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Die Gegenwart
53. Jahrgang Märzheft 53. Jahrgang
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Der alte und der neue Reichstag.
Von Dr. Hermann Pachnik e,

V

Mitglied des Reichstages.

Der Reichstag, deſſen Ende am 6
. Juni dieſes Jahres gekommen

ſein wird, hat am parlamentariſchen Syſtem geſündigt. Sein Anſehen
ſeine Autorität iſ

t geſunken. Nicht darum, weil er ſich durch das Er
mächtigungsgeſetz zeitweilig ausſchaltete. Das war mit Rückſicht auf
Drang der Stunde nötig. Wohl aber darum, weil im Plenum nun
oft nicht ſachlich gearbeitet, ſondern unſachlich geredet wurde, weil
Oppoſitionsparteien die Tribüne zu bloßen Agitationszwecken m

brauchten und wüſte Auftritte ein ruhiges Fortſchreiten der Verhaº
lungen hinderten. Die Obſtruktion, die gelegentlich gegenüber wirklich
großen Gegenſtänden ſtill oder offen alle Parteien angewendet haben,
wurde zur Gewohnheit bei jedem beliebigen unbequemen Geſetz. Wenig
half die Einſchränkung der Redezeit auf eine Stunde, wenig auch die
Uebertragung von Ordnungsbefugniſſen a

n

den Präſidenten. Die Miß
bräuche blieben beſtehen und damit deren Wirkung auf die Volksſeele.
Es gilt, den Parlamentarismus wieder zu Ehren zu bringen. Nur

Perſönlichkeiten, die dieſes hohen Volksamts würdig ſind, ſollten zu

Kandidaturen zugelaſſen werden, Männer oder Frauen, die Tatkraft mit
Beſonnenheit verbinden, die Wort und Stoff zugleich beherrſchen, die
nicht verſagen, wenn ſi

e in den Ausſchüſſen dem Reſſortminiſter und den
Dezernenten gegenüberſtehen, die fähig ſind, ſich im Labyrinth der Haus
haltsziffern zurecht zu finden und den Geſetzen die Form zu geben, die
dem Bedürfnis der Praxis entſpricht. Der Staatsgedanke muß ihr Leit
ſtern ſein, nicht der Standesnutzen. Ueber alle Klaſſen- und Standes
intereſſen hinweg das geiſtige und wirtſchaftliche Niveau des ganzen
Volkes emporzuheben, das iſ

t

das Ziel. Keine Zerſetzung oder gar Er
ſetzung der Parteien durch die Intereſſentenverbände! Solche Verbände
ſind zur Wahrnehmung beſonderer Belange durchaus berechtigt; der
Politiker aber muß auf höherer Warte ſtehen, muß den Mut zur Verant
wortlichkeit beſitzen und darf ſelbſt vor der härteſten Politik der Staats
notwendigkeiten nicht zurückſchrecken.
Ob die Neuwahlen dieſe Reform des Parlamentarismus bringen

werden? Noch iſ
t

die Hoffnung gering. Es beſteht im Gegenteil die
Gefahr einer weiteren Verſchärfung der Gegenſätze, einer noch ſtärkeren
Betonung der Standespoltik. Die äußerſte Rechte wird a

n Mandats
beſtand gewinnen, ebenſo die äußerſte Linke, und die Mitte wird ge
ſchwächt. Die Deutſche Volkspartei, die Deutſchdemokratiſche Partei, die
Sozialdemokratie ſehen ſich Schwierigkeiten gegenüber, die ſi
e nur zum
Teil werden überwinden können. Ein Zerfall vollzieht ſich, aus dem die
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übelſten Folgen entſtehen werden. Zwei Llebel drohen: die Handlungs
unfähigkeit des neuen Reichstags oder eine ſchon unter dem außenpoli
tiſchen Geſichtspunkt bedenkliche Rechtsregierung.

Der Zeitpunkt der Neuwahl macht hierfür wenig aus. Ob im
April, Mai oder Juni gewählt wird, iſt nicht entſcheidend. Die Volks
mung, der die Zuſammenſetzung des neuen Parlaments entſpricht,
fte in naher Zeit kaum anders ſein, als ſie heute iſt. Große Wen
gen, die einen Umſchwung brächten, ſtehen, wenn wir die Zeichen der

t richtig deuten, nicht bevor. Wir taſten uns vielmehr mühſam
einem Tag zum anderen weiter, erringen d

a

und dort beſtenfalls
nen kleinen Erfolg, müſſen aber, ſelbſt wenn eine Aenderung des Ver

..
. ags von Verſailles gelingen ſollte, immer mit ſchweren Belaſtungen,

mit drückenden Steuern und mit Enteignung rechnen, die für die meiſten
einen Vermögensverluſt von 8

0 bis 9
0 vH. bedeuten. Man mag mit

demoſtheniſcher Beredſamkeit den Steuernotverordnungen gegenüber be
peiſen, daß e

s

ſich hier letzten Endes um die Frage handelt, ob man die
yrung befeſtigen oder das Geld von neuem entwerten will– die Vor
ften verletzen die Intereſſen weiteſter Bevölkerungsſchichten und
den deshalb mit Unmut, ja mit Erbitterung aufgenommen. Dazu die
der Landwirtſchaft, des Mittelſtandes, der einſt der fruchtbarſte

„oden für den geiſtigen Nachwuchs war, die Unwahrſcheinlichkeit eines
-aldigen wirtſchaftlichen Aufſtiegs, der Druck auf die Arbeiterſchaft, die
Entlaſſung der überſchüſſigen Beamten, das alles ſchafft eine Atmoſphäre
des Unbehagens, die ſich in der Wahlbewegung übel auswirkt und die
Aktivpoſten der Regierungspolitik vergeſſen läßt.
Solche Aktivpoſten gibt es. Sie heißen Reichswehr, Bayern und

beutſche Einheit, Rhein und Ruhr, nicht zuletzt das Wunder der Ren
tenmark. Der Reichswehr gegenüber war Geßlers Erziehungsarbeit
nicht vergebens. Die Leitung hat ſich loyal verhalten und Mißgriffe
der mittleren Stellen raſch korrigiert. Auch a

n Bayern bewährte ſich
die Politik der ruhigen Hand. Was wäre geworden, wenn wir die
Reichsexkutive vollſtreckt oder ſonſtige Gewaltmaßregeln angewendet
hätten. Alle bajuwariſchen Inſtinkte wären aufgeſtachelt, die Eigenart
zum Eigenſinn geſteigert, der bayriſche Staat vom deutſchen Reich los
geriſſen worden. Geduld iſ

t Kraft, Ungeduld iſ
t

Schwäche. Weil wir
Geduld aufgebracht haben, wurde die deutſche Einheit gerettet, und da
mit war auch a

n

anderen Stellen einer Lockerung des Reiches vorge
eugt. Rhein und Ruhr – wir halten ſie. Die Verluſtgefahr iſt ab
„ewendet. Aus der Pfalz ziehen die Separatiſten ab. Die Währung
endlich iſ

t geſichert, wenn ſi
e

durch die Goldbank weiterhin geſtützt und
"icht etwa durch die letztere zu viel Deviſen aus der Heimat herausge
»gen und in das Ausland geleitet werden.
Sache der Regierungsparteien wird e

s ſein, dieſe guten Gründe

ü
r

die Rechtfertigung ihrer Haltung auszuwerten und zugleich große
Zukunftsziele aufzuſtellen, die Herzenswärme und Begeiſterung erwecken.
Als ſolche gelten die Feſtigung der Staatsform, die Druchdringung der
Verwaltung mit dem Geiſt der Neuzeit, die ſchon erwähnte Regeneration

e
s Parlamentarismus, der Eintritt Deutſchlands in den Völkerbund

und damit die Befreiung von den Feſſeln des Verſailler Vertrags, die
ſittliche Erneuerung des Volkes, die Wiederkehr der Arbeitsfreude, die
Erhöhung der Arbeitsleiſtung.
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Würden ſich die Mittelparteien um dieſes ſtolze Banner geſchloſſen
ſcharen, würden ſi

e

einen Wahlblock bilden, dann ließe ſich die ihnen
drohende Gefahr noch abwenden. Ob ſi

e

e
s

tun werden, wer weiß es?
Noch regt ſich kein Gefühl der Solidarität, noch geht jede dieſer Par
teien geſondert vor und iſ

t

überdies in ſich geſpalten. Zur Selbſt
beſinnung iſ

t

e
s jetzt die höchſte Zeit.

Der geſchobene Präſident.
Von Johannes Gaulk e.

Die deutſche Preſſe hat aus Anlaß des Todes Wilſons Nekrologe
über den Kriegspräſidenten der Vereinigten Staaten gebracht, die faſt
durchweg in reſpektvollen, ja bis zu einem überſchwänglichen Lobe ge
ſteigerten Tönen gehalten waren. Zweifellos ſchwankt ſein Charakter
bild bei den Zeitgenoſſen beider Hemiſphären ſehr beträchtlich. Die
Amerikaner wollen ihn, nachdem ſi

e

ſich ſeit ſeinem Abtreten von der
politiſchen Bühne kaum noch um ihn gekümmert haben, als einen „großen“
Präſidenten rubrizieren. Wie überall, ſo braucht man auch diesſeits des
Ozeans von Zeit zu Zeit einen Nationalheros. In den Vereinigten
Staaten vielleicht ganz beſonders, um den Humbug der Präſidentenwahl
und den Zank der Parteien um die fetten Sinekuren im Staate etwas in

den Hintergrund zu rücken und gewiſſermaßen darzutun, daß die Perſön
lichkeit trotz aller Parteimachinationen ſchließlich die ihr gebührende An
erkennung findet.
Unter Wilſons Herrſchaft ſind die Vereinigten Staaten, die bis

dahin in allen weltpolitiſchen Fragen faſt nur die Rolle des Zuſchauers
geſpielt haben, aus ihrer Reſerve herausgetreten. Hieß e

s früher:
Amerika den Amerikanern!, ſo heißt es jetzt: den Amerikanern die ganze
Welt! Man will, wie e

s in den imperialiſtiſchen Staaten Europas ja

ſchon längſt geſchehen iſt, über die Landesgrenze hinaustreten und ſich
auch in den Ländern, die nicht unter amerikaniſcher Jurisdiktion ſtehen,
irgendwelche handelspolitiſchen Vorteile ſchaffen. Man nennt das Er
weiterung der Intereſſenſphären, friedliche Durchdringung eines
Landes, Schaffung von Abſatzmärkten, Handelsprivilegien uſf. Ob nun
Woodrow Wilſon von Anbeginn ſeiner Präſidentſchaft die Idee des
Impericlismus zielbewußt vertreten hat, bleibt eine offene Frage. Von
einem Mann, der Jahrzehnte lang auf dem Lehrſtuhl einer Univerſität
als Geſchichtsprofeſſor geſeſſen hat, war von vornherein nicht anzu
nehmen, daß e

r

ſich ſofort beim Antritt ſeiner Präſidentſchaſ zu einer
aktiven Politik im Sinne des Großkapitals, das mit ſeinem Aktions
radius die ganze Erde umſpannt, bekennen würde.
Erſt der Krieg hatte ihn unter dem Einfluß der Truſtmagnaten,

denen ſich eine ungeahnte Geſchäftskonjunktur erſchloß, aus ſeinem
profeſſoralen Gleichgewicht gedrängt und zu einer außenpolitiſchen Ini
tiative aufgepeitſcht. Das amerikaniſche Kapital hatte ſich ſtark für die
Entente-Staaten engagiert und mußte bei einem Siege der Mittelmächte
um ſeinen Profit fürchten. Was lag d
a näher, als ein Eingriff Ameri
kas mit ſeinen unerſchöpflichen Mitteln in den europäiſchen Krieg!2- ſich im zweiten Kriegsjahre – wir wollen e

s ſeinem „Idea
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lismus“ konzedieren – mit der Idee, der Welt den Frieden zu bringen.
Er ſtreckte Ende des Jahres 1916 ſeine Fühler aus, wurde aber ſichtlich
ernüchtert durch das nachfolgende Friedensangebot der Zentralmächte,
das übrigens als eine der größten Ungeſchicklichkeiten der deutſchen Diplo
matie feſtgenagelt werden muß. Bald darauf wandelte ſich der Friedens
präſident in einen Kriegspräſidenten um. Das Ziel der amerikaniſchen
Kriegspolitik war, der Welt den Frieden zu bringen, und zwar den
„gerechten“ Frieden, das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker und andere
ſchöne Dinge mehr. In den ſattſam bekannten 14 Punkten iſ

t

die pazi
fiſtiſche Idiologie des Unverſitätsprofeſſors Wilſon feſtgelegt worden.
War Wilſon ein ehrlicher Makler? Die Frage iſ

t

nicht ohne
weiteres zu verneinen. Er war aber zugleich auch ein großer Ideologe,
ein Mann der Theorie, der an ſeinen eigenen Theoremen in der Welt
der kalten Rechner elend zerſchellen mußte. Die Macht, die er herauf
beſchworen hatte, brachte der Welt den Frieden – aber welchen Frieden!
Clemenceau, Lloyd George und Orlando wickelten ihn nach allen Regeln
der diplomatiſchen Teufelskunſt ein. Er gab ſein eigenes Geiſtesprodukt
preis und mehr noch: er duldete das Diktat von Verſailles, das Europa

zu ewigem Siechtum verurteilt. Als einen „Großen“ wird ihn die
Weltgeſchichte ſchwerlich regiſtrieren, wohl aber als einen Schwächling,
als einen, von ſtärkeren Kräften Geſchobenen, als einen Willensvoll
ſtrecker der amerikaniſchen Truſtmagnaten. Wir haben keinen Grund, an
ſeiner Bahre zu trauern.
Zeitweiſe mag Wilſon ſelbſt die jammervolle Rolle, in die er ge

drängt worden war, zum Bewußtſein gekommen ſein. Er hatte Ver
ſailles, wie es hieß, als ein gebrochener Mann verlaſſen, auch nach ſeiner
Rückkehr nach Amerika erhob e

r

ſich nicht mehr zu einer kraftvollen
Handlung. Er war müde geworden und das amerikaniſche Volk ſeiner
überdrüſſig. Nichts von dem, was er angekündigt hatte, war in Er
füllung gegangen. Die vierzehn Punkte – ein profeſſorales Lehr
programm, das Selbſtbeſtimmungsrecht – eine Farce. Und dann gar
erſt der Völkerbund! Die praktiſchen Amerikaner hatten ihn ſofort als
das erkannt, was er wirklich iſt: eine lockere Staatenvereinigung zur
Wahrnehmung der Intereſſen der Sieger, kein Bund der Völker zur
Schlichtung internationaler Streitfälle durch ſchiedsgerichtliche Ent
ſcheidung, wie er urſprünglich gedacht war. Wilſon, der Anreger der
Idee, mußte ihn preisgeben, um ſich nicht ſelbſt Lügen zu ſtrafen.
Amerika war unter Aufgebot einer gewaltigen Heeresmacht in den Krieg
gezogen, um die Entſcheidung herbeizuführen. Das Kriegsziel war er
reicht, aber den Nutzen aus dem „Kreuzzug gegen die Hunnen“ hatte
nicht Amerika gezogen, ſondern die aſſozierten Staaten. Selbſt die poli
tiſchen Indifferenten mußten ſchließlich begreifen, daß die Kriegspolitik
Wilſons eine gänzlich verfehlte Angelegenheit war. Im allgemeinen
herrſcht heute in Amerika die Anſicht vor, daß e

s

beſſer geweſen wäre,

wenn man ſich nicht in den europäiſchen Hexenkeſſel begeben hätte und die
„old countries“, die dem echten A)ankee ein mitleidiges Lächeln abnötigen,
ihrem Schickſal überlaſſen hätte.
Es iſt die Tragik Wilſons geweſen, daß ſich jedes ehrliche Wollen,

jeder gute Gedanke, den e
r hegte, während ſeiner Verwirklichung in

das Gegenteil umwandelte. Auch über eine andere Angelegenheit, die
zunächſt Amerika allein angeht, ſich aber in dieſen Tagen zu einer univer

?
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ſellen Zeit- und Streitfrage ausgewachſen hat, über die unter Wilſons
Präſidentſchaft zur Entſcheidung gebrachte Prohibitionsfrage ſchwebt ein
düſteres Verhängnis. Zwar iſt Wilſon nicht der Vater der Idee, aber

e
r

hat ſich auch hier wieder von denen treiben laſſen, deren Herzens
wunſch die Ausrottung des Alkohols iſt. Wilſon, der, wie amerikaniſche
Blätter berichten, einen mit den köſtlichen Gaben der Weinrebe gefüllten
Keller beſaß, ſtand anfänglich keineswegs auf dem Boden der Abſtinenz,

e
r

hat ſich aber ſehr ſchnell unter dem Eindruck der gewaltigen, mit den
unlauterſten Mitteln betriebenen Propaganda der Prohibitioniſten eines
anderen beſonnen. Die Trockenlegung wurde, als die Kriegspſychoſe in

Amerika ihren Höhepunkt erreicht hatte, zu einer patriotiſchen Angelegen
heit geſtempelt. Es hieß damals u. a., daß dem nüchternſten Volk der
Sieg zufallen würde – übrigens eine Phraſe, die auch unſere Abſtinenten
aufgefiſcht haben. Der Kampf richtete ſich namentlich gegen das Bier,
das als eine teufliſche Erfindung der Deutſchen charakteriſiert wurde,
dazu beſtimmt, die Menſchen auf die Hölle vorzubereiten. Es würde zu

weit führen, alle Harlekinaden, mit denen der Kreuzzug gegen den
Alkohol, als eine dem Kreuzzug gegen die Deutſchen parallel laufende
Aktion, eingeleitet wurde, der Reihe nach aufzuzählen. Jedenfalls war
die Prohibitionspſychoſe durch die Kriegspſychoſe reichlich mit Nährſtoff
verſehen worden. Es iſt zu verſtehen, daß mancher darüber den Verſtand
verlor und ſich in ſeiner Herzensangſt in das Lager der Prohibitioniſten
flüchtete. Es iſt auch zu verſtehen, daß eine ſo komplizierte, ſtets mit
einer Theorie behaftete Perſönlichkeit, wie Wilſon, dieſem „Volksver
langen“ Rechnung trug. Jedenfalls machte e

r von ſeinem Vetorecht
keinen Gebrauch, als der Kongreß den ungeheuerlichen Beſchluß faßte,
die Herſtellung, den Transport und den Verkauf alkoholhaltiger Getränke
im Gebiet der Vereinigten Staaten zu verbieten. Es ſchien ihm nicht
zum Bewußtſein gekommen zu ſein, daß durch einen ſolchen Beſchluß
mit der freiheitlichen Tradition der Vereinigten Staaten gründlich ge
brochen worden war. Welche Kräfte am Werke waren, um den Präſi
denten für die Prohibition zu gewinnen, können wir erſt dann richtig
ermeſſen, wenn wir berückſichtigen, daß die Anti-Saloon-League, die von
zahlreichen Milliardären Amerikas, wie Rockefeller und Ford, und nicht
zuletzt vom Antialkoholkapital, den Fabrikanten von Mineralwäſſern und
Limonaden, finanziert wird, ſelbſt mit Drohungen mit dem Bürgerkrieg
nicht zurückſchreckte. Gleichzeitig wurde der Kongreß mit allen erdenk
lichen Mitteln bearbeitet. Welche Rolle der Dollar in dieſem groß
angelegten Propagandafeldzug für die Trockenlegung Amerikas geſpielt

#

geht aus zahlreichen amerikaniſchen Preſſeäußerungen deutlich genug
EUWOW.

Wilſon war auch in dieſem Fall der Ueberrumpelte und Geſchobene.
Ueber die Auswirkungen eines Alkoholverbotgeſetzes in wirtſchaftlicher,
moraliſcher und hygieniſcher Beziehung iſ

t

e
r

ſich ebenſo wenig klar
geworden, wie über die praktiſche Auslegung ſeiner vierzehn Punkte. Er
hat es noch erlebt, daß die durch das Prohibitionsgeſetz ausgelöſte Kor
ruption, Demoraliſierung und Geſetzverachtung Formen angenommen
haben, die ſelbſt im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten niemand für
möglich gehalten hätte.

In Verſailles, wie in Waſhington, hat Wilſon e
s

a
n

der nötigen
Energie fehlen laſſen, um ſich durchzuſetzen. Das iſt der größte Fehler,
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den man einem Staatsmann vorwerfen kann. Groß war er nicht, die ihn
in ſeine verhängnisvolle Bahn drängten, überragten ihn an Willenskraft
und politiſcher Begabung. Wenn Wilſon während des Weltkrieges als
Profeſſor der Geſchichte ſeines Amtes gewaltet hätte, würde er vielleicht
ein ſehr beachtenswertes, kluges Buch über dieſe Zeitepoche geſchrieben
haben, in der exponierten Stellung als Präſident der mächtigen transat
lantiſchen Republik hatte er es gerade zu einigen papierenen Erklärungen
gebracht, die ſich in der Niederſchrift zwar auch recht klug ausnehmen, ſich
aber an der Wucht der geſchichtlichen Tatſachen in nichts auflöſen. Welches
Schauſpiel böte heute die Welt, wenn der Mann der vierzehn Punkte
ſich im rechten Augenblick der hiſtoriſchen Aufgabe, die ihm das Schickſal
zugewieſen, bewußt geworden wäre! Wilſon wird in dem Gedächtnis
der Nachwelt als der Präzeptor beider Hemiſphären weiterleben, nicht
aber als der Heros, zu dem ihn ſeine Landsleute bei ſeinem Uebergang
in die ewigen Jagdgründe durchaus ſtempeln wollen.

Hermann Stehr und die andern.
Von C. F. W. Behl.

In Hermann Stehrs reifſtem und größtem Werke, dem „Heiligen
hof“, finden ſich unter vielen unvergeßbaren Worten auch dieſe, daß
„der Menſch ein Weſen ſei, das Gott und den Himmel von Anbeginn
in ſich trage. Darum, wer den Weg zu Gott, zu der höchſten Glück
ſeligkeit ſuche, der dürfe nur in ſein tiefſtes Innere ſinken. Und der
Himmel werde einſt auf Erden ſein, wenn alle den Mut haben werden,
nach den Geſetzen ihres tiefſten Inneren zu leben.“ Hermann Stehr,
der Dichter und Menſch, iſ

t

ſtets dieſer ſeeliſchen Erkenntnis treu ge
weſen. Sie war bis heute der Leitſtern ſeiner Entwicklung und wird

e
s

bleiben. Sein künſtleriſches Schaffen, begnadet mit einer Wortgewalt,
die, aus dem tiefſten Quell der Volksſprache genährt, ihm zur höchſten
Vollendung der inneren Form gediehen iſt, war ſtets ein ſchöpferiſches
Niedertauchen in das eigene Innere, die inbrünſtige Einbeziehung der
äußeren Welt in die Seele des Dichters. Schwer ringt ſich dann das
Geformte aus den Tiefen ſeines Ichs wiederum ans Licht. Und dem
vollendeten Gebilde ſeiner Phantaſie, wie e

s

der Oeffentlichkeit ſich
darbietet, haftet wohl noch etwas von dieſer Schwere, dieſer Seelen
gebundenheit, an. Es wird darum einem Leſer, der Unterhaltung oder
flüchtige Erbauung oder gar nur ein paar faßliche, möglichſt zeitgemäß
auffriſierte Gedanken ſucht, niemals gelingen, ſein eigenes Erleben mit
der inneren Viſion Stehrſcher Dichtung in jene Harmonie zu bringen,
durch die Lektüre überhaupt erſt fruchtbar wird. Wenn der Sechzig
jährige, den jeder, der ihn wahrhaft kennt, unter die großen Dichter
unſerer Sprache reiht und den Walter Rathenau ſchon vor zehn Jahren,
alſo vor dem Erſcheinen des „Heiligenhofes“, den „größten Epiker
unſeres Landes“ genannt hat, leider noch immer nicht einen ſeiner über
ragenden Bedeutung angemeſſenen Kreis äußeren Wirkens erreichte, ſo

liegt das nicht etwa (wie die bequeme Ausrede lautet) an einer Schwer
verſtändlichkeit oder Unzugänglichkeit ſeiner Kunſt, ſondern a
n

der be
ſchämenden Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit heutiger Leſer. Iſt es

nicht troſtlos, zu wiſſen, daß ſelbſt Kritiker und berufene Urteiler unſeres
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Schrifttums gelegentlich eine gewiſſe Scheu vor den zwei großen Bänden
des „Heiligenhofes“ bekannt haben! Schlagworte, Richtungen beherr
ſchen das Getriebe, den Jahrmarkt des Geiſtes. Sie kommen dem Be
dürfnis einer ſammlungsunfähigen Zeit entgegen, die es ſich mit ſchema
tiſchen Klaſſifikationen gerne bequem macht. Gefällige, gepflegte Alexan
driner, die von vielen Kulturen den Geſtus abgeguckt, da und dort ein
paar Farbtupfen geſchickt entwendet haben, und die nun ſpieleriſch mit
Nuancen und preziöſem Raffinement der äußeren Aufmachung die innere
Unfruchtbarkeit ihres Schaffens verſchleiern, gelten für bedeutend. Und
gewandte Imitatoren der großen Ruſſen ſtehen in dem Rufe, unſere
wertvollſten Romanciers zu ſein . . . Noch die wirklichen Größen unſerer
epiſchen Literatur, Thomas und Heinrich Mann oder Waſſermann etwa,
kommen irgendwie dem leichteren Unterhaltungsbedürfnis entgegen . . .
Dem iſ

t

Stehr immer fremd geblieben. Er hat niemals daran gedacht
(und konnte e

s vermöge ſeines übermächtigen Innenerlebens auch gar
nicht!), ſich ſelber rein äußerlich dem Leſer zu vermitteln. Er iſt kein
Umſchreiber; e

r

offenbart das Herz der Menſchen und Dinge. Seine
Sprache iſ

t

nicht gepflegt, ſondern voll von innerer Kultur. Seine
Dichtung iſ

t

Ausdruck der Tiefe, nicht der Weite. Herb und ſpröde

iſ
t

ſeine Kunſt, der vielleicht nur die ſpäteren Werke Hermann Heſſes,
etwa „Klingſors letzter Sommer“, an innerer Schau verwandt ſind. Sie
verlangt furchtloſe Hingabe ohne Vorbehalte; ein Sichführenlaſſen in

unbedingtem, gläubigem Vertrauen auf die Pfadſicherheit des ſeeliſchen
Führers. Gerhart Hauptmann hat einmal in einer begeiſterten Ab
handlung über Stehrs frühe legendenhafte Novelle „Das letzte Kind“
feſtgeſtellt, daß „die Bücher Stehrs, ähnlich etwa den Werken der
Droſte-Hülshoff, nicht leicht ins Blut gehen“. Und e

r

nennt auch den
Grund: „eine ungewöhnlich ſtarke und ſichere Kraft innerer Anſchauung,
die hinter alles Banale und Gewohnte dringt, und der eine ſeltſam
wähleriſche Hand flüchtig und blitzſchnell ihre Bilder abjagt“.
Stehr ſteht jenſeits aller Richtungen des Tages, außerhalb jeg

lichen Zeitbedürfniſſes. Er iſt den gotiſchen Myſtikern zu innerſt ver
bunden. Es gibt ein ſehr tiefes Wort von Gerhart Hauptmann, mit
dem e

r

ſeinen eigenen ſchöpferiſchen Bezirk gegen den Stehrs intuitiv
abgegrenzt hat: „Die Wurzeln Stehrſcher Kunſt liegen in jenem Humus,
aus dem die gotiſchen Dome ſich aufbauten. Die Renaiſſance iſt
für ſie nicht da geweſen.“ Man kann Stehrs Weſentlichſtes
nicht ſicherer umreißen, als e

s in dieſen beiden Sätzen geſchehen iſt.
Die Botſchaft ſeiner Dichtung iſt die Wiedergeburt des reinen Menſchen
aus der Seele, der Kampf um Gott im tiefſten myſtiſchen Dunkel des
Menſchenherzens.
Stehrs Werke ſind ſtark und hinreißend durch die Spannung des

Geſchehens, durch die unmittelbare Wucht der epiſchen Vorgänge. Aber
viel ſtärker und im letzten entſcheidend, jede äußere Spannung unbedingt
beherrſchend, iſ

t

die innere Geſpanntheit der Seelen, die, ihr Schickſal er
leidend, im Schmerze ſich läutern . . . Wenn Marie im „Begrabenen
Gott“ in äußerſter Empörung ihres Daſeinsſchmerzes die lange in

Zweifel und Inbrunſt gehegte Muttergottesfigur tief in ein Schneeloch
ſtampft, bevor ſi
e

im letzten Wahn ihr Haus mitſamt dem mißgeborenen
Kinde und ſich ſelber den Flammen dahingibt – ſo iſt dieſer Vorgang
unſagbar erſchütternd. Aber tiefer noch, elementarer gewiſſermaßen,
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rührt uns die innere Situation an, aus der die Handlungen Maries
jäh und ſchickſalhaft aufkeimen: „In Verzweiflung an Gott war ihre
Seele in ihr verſchollen; in Empörung erwachte ſi

e in dieſem Augen
blicke a

n

dem Gelächter, das Gott über ſi
e ausgeſtoßen hatte. Davon

kam ein Schlagen über ihr Herz, wie wenn eine Glocke Sturm läutet.“
Das iſ

t es, was Stehr von den meiſten unſerer Romandichter ſcheidet,
daß e

r
den Leſer aus dem äußeren Geſchehen hinweg immer ſogleich ins

Seeliſche niederzwingt, daß er ihn ſozuſagen mit hinabtaucht in die pur
purne Dämmerung jener tiefſten Abgründe des Seins, in der nur ſein
Wort noch zu blühen vermag, während die Anſchauungskraft der meiſten
dort unten verdorrt . . . Das iſt die beſondere Stärke Stehrs, die ihn

zu einem Einzigen, zu einem Einzelnen macht inmitten der Vielheit
ſprachgewandter und anſchauungsreifer Erzähler . . .

". Die unvergeßlichen Schlüſſe ſeiner Dichtungen klingen nach, weil ſie

das Weltgefühl, das ſchier Unfaßbare, das ihren Geſchehniſſen entblühte,
der Sprache abzwingen. Die ewige Not und Qual der formwerdenden
Materie erlöſt ſich ſelber in dieſer immer ringenden und mit höchſten
Erfüllungen reich geſegneten Kunſt. Aus dem reinen Gefühl, das größer,
ſchöpferiſcher und gnadenvoller iſ

t als äußerſte Macht noch ſo ſcharfen
Intellekts, ſtrömt die ſichere, in Verworrenheiten und Verfinſterungen
ſiegreich bleibende Kraft der erneuernden Wandlung.
Der Epiker Stehr überhöht ſeine Erzählungen und Romane durch

eine ſuggeſtive, aus der tiefen Myſtik ſeines Herzens aufquellende Lyrik.
Wenn e

r irgendeinen Vorgang in der Natur darſtellt oder eine Land
ſchaft wiedergibt, ſo wird das nicht Schilderung, nicht verſchönerndes
oder realiſtiſches Ausmalen; e

s wird vielmehr, jenſeits alles Zeichne
riſchen, zum Seelenbekenntnis, fließt, unterirdiſch gewiſſermaßen, in die
Menſchen und Geſchehniſſe hinüber . . . Traum und Viſion iſt die eigent
liche Realität, die wirkliche Sphäre ſeiner Welt . . . Am reinſten erfährt
man dieſen Zauber an den „Geſchichten aus dem Mandelhauſe“, wo aus
dem Innenerleben einer Kindesſeele wunderſam Schickſal heraus
geſponnen wird und das zarte, traumweiche Geſpinſt ſchließlich alles
unentrinnbar umhegt . . . Dieſes Buch iſ

t zugleich das behutſamſte und
lyriſch reichſte des Dichters, der ſo mit der Magie des Unſichtbar-Wirk
lichen unſerer Menſchenwelt verwebt iſ

t,

daß e
r

e
s wagen durfte, wirk

liche Märchen zu ſchreiben, die nicht erſonnen oder gar lehrhaft ausge
klügelt, ſondern tief innerlich erlebt ſind, als ſei die Menſchheit noch
jung und naturverſchwiſtert wie am erſten Tag . . . Und hier iſt ſie es

tatſächlich noch . . . „Wendelin Heinelt“ und „Das entlaufene Herz“
ſind zwei Meiſterwerke eines dichteriſchen Genius, der dem urſprüng
lichſten Volkstum blutsverbunden und ſeiner Sehnſucht eingeboren iſt,
deſſen Scheitel an die Sterne rührt, während ſeine Füße innig dem
Mutterboden verhaftet blieben.
Hermann Stehr, den die „gebildeten“ Durchſchnittsleſer wegen der

Unerbittlichkeit ſeiner Geſichte und ſeiner ſeeliſchen Strenge, wegen des zu

keiner Konzeſſion geneigten Ernſtes ſeiner Kunſt und der wundervollen
Eigenwilligkeit ſeiner Form, ſchließlich auch wegen ſeiner natürlichen
Verachtung aller literariſchen Konvention ſcheuen, den eine immer noch
viel zu kleine Schar hingebungsbereiter Menſchen als einen großen
Meiſter unter den Deutſchen liebt und verehrt – – er iſt in Wahrheit– im höchſten Sinne volkstümlich. Was er geſchaffen hat und künftig
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noch ſchaffen wird, das muß – langſam vielleicht – aber doch mit jener
Notwendigkeit, die alles wahrhaft Bedeutende ſchließlich zum Ziele führt
(die etwa den Genius Georg Büchners ſiebzig Jahre nach dem leiblichen
Tode den Deutſchen plötzlich offenbart hat) zum Gemeingut unſeres
Volkes werden. Wenn mancher Stern dieſer Zeit verblichen, manches
brillierende Feuerwerk jählings zuſammengefallen iſt, wird Hermann
Stehrs Dichtung den Deutſchen lauterer ſtrahlen, ſtets ſich erneuende
Schätze des Geiſtes ſpendend und manche ſehnſüchtige Seele von innen
her zauberiſch erleuchtend . . .
Im „Monolog des Greiſes“, der in Stehrs lyriſchem Tagebuch den

Lebensweg des nun ſechzigjährigen Dichters, mitten hindurch zwiſchen
Not, Zweifel, Inbrunſt, Kampf, Trotz und Seligkeit, mit letzter Er
kenntnis krönt, findet ein weiſer Alter, deſſen Evangelium der tiefſten
Gottinnerlichkeit die feige, nach billiger Erlöſung trachtende Menge floh,
Zuflucht in der lebenstiefen Einſamkeit myſtiſchen Einsſeins mit der
Schöpfung:

Dann ſtand er auf und öffnet' flügelweit
die Fenſter, daß der Berge Gipfelſchweigen
ſein Zimmer ganz erfüll', das Meiſengeigen
und tiefe Glut der höchſten Abendzeit.

Es tut unſerer Welt, ſoll ſie im Getriebe der geſpreizten Nichtig
keiten nicht rettungslos zugrunde gehen, not, den Ruf zu hören, der
von dieſem Bilde und Sinnbilde ſich ſelber erneuernden Menſchentumes
leiſe und doch mit der Gewalt des Donners ausgeht: Werdet weſentlich!
Und wiſſet, gebunden in die enge Erdenhaft, um jene

s • • • • • • • ſeligen Weiten,
von denen nur ein ſchwacher Schimmer fällt
durchs bunte Formenfenſter dieſer Welt.

Um ſolcher Botſchaft willen grüßen wir heute den ſechzigjährigen
Hermann Stehr, deſſen vom nahenden Alter mit milderem Glanze ge
ſegneter Blick rein und der edelſten Leidenſchaft voll dieſe, unſere Zeit
durchdringt, in herzlicher Zuverſicht als einen Meiſter und Führer in

die Zukunft. W
.

M.
Y

Notiz: Der Verlag Friedrich Linz in Trier läßt dieſer Tage eine Ge
ſamtausgabe des Stehrſchen Lebenswerkes in neun Bänden erſcheinen. Band I
bringt die frühen Erzählungen und den Roman „Leonore Griebel“; Band II

das einzige Drama Stehrs „Meta Konegen“ und die reifen Novellenſammlungen
„Das Abendrot“ und „Die Krähen“; Band II

I

die Mythen und Märchen;
Band IV– VII die drei großen Romane: „Der begrabene Gott“, „Drei Nächte“
und „Der Heiligenhof“. Band VIII enthält Stehrs neueſte, bisher unveröffent
lichte Dichtung, den Roman „Peter Brindeiſener“ und im letzten Band ſind
Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen vereinigt.

Die Geſchichte vom Rauſchen.
Von Hermann Stehr *)

.

Das Licht war von der Wimper des Ewigen geglitten, und nach
der langen, langen Finſternis wandelte die Erde in der Schönheit der
Sonne durch den Raum. Die frohe Erde genoß ihr junges Glück, und

*) Aus einem ſoeben bei Friedrich Linz, Trier, erſchienenen Bande, der unter dem Titel
„Das entlaufene Herz“ drei Meiſtererzählungen von Hermann Stehr enthält.
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53. Jahrgang Märzheft 53. Jahrgang

E
f,
1 - 2 - ve-( a
s - 16

Der alte und der neue Reichstag.
Von Dr. Hermann Pachnik e

,

Mitglied des Reichstages.

Der Reichstag, deſſen Ende am 6
. Juni dieſes Jahres gekommen

ſein wird, hat am parlamentariſchen Syſtem geſündigt. Sein Anſehen
ſeine Autorität iſ

t

geſunken. Nicht darum, weil er ſich durch das Er
mächtigungsgeſetz zeitweilig ausſchaltete. Das war mit Rückſicht auf
Drang der Stunde nötig. Wohl aber darum, weil im Plenum nun
oft nicht ſachlich gearbeitet, ſondern unſachlich geredet wurde, weil
Oppoſitionsparteien die Tribüne zu bloßen Agitationszwecken m

brauchten und wüſte Auftritte ein ruhiges Fortſchreiten der Verha..
lungen hinderten. Die Obſtruktion, die gelegentlich gegenüber wirklich
großen Gegenſtänden ſtill oder offen alle Parteien angewendet haben,
wurde zur Gewohnheit bei jedem beliebigen unbequemen Geſetz. Wenig
half die Einſchränkung der Redezeit auf eine Stunde, wenig auch die
Uebertragung von Ordnungsbefugniſſen an den Präſidenten. Die Miß
bräuche blieben beſtehen und damit deren Wirkung auf die Volksſeele. -

Es gilt, den Parlamentarismus wieder zu Ehren zu bringen. Nur
Perſönlichkeiten, die dieſes hohen Volksamts würdig ſind, ſollten zu

Kandidaturen zugelaſſen werden, Männer oder Frauen, die Tatkraft mit
Beſonnenheit verbinden, die Wort und Stoff zugleich beherrſchen, die
nicht verſagen, wenn ſi

e in den Ausſchüſſen dem Reſſortminiſter und den
Dezernenten gegenüberſtehen, die fähig ſind, ſich im Labyrinth der Haus
haltsziffern zurecht zu finden und den Geſetzen die Form zu geben, die
dem Bedürfnis der Praxis entſpricht. Der Staatsgedanke muß ihr Leit
ſtern ſein, nicht der Standesnutzen. Cleber alle Klaſſen- und Standes
intereſſen hinweg das geiſtige und wirtſchaftliche Niveau des ganzen
Volkes emporzuheben, das iſt das Ziel. Keine Zerſetzung oder gar Er
ſetzung der Parteien durch die Intereſſentenverbände! Solche Verbände
ſind zur Wahrnehmung beſonderer Belange durchaus berechtigt; der
Politiker aber muß auf höherer Warte ſtehen, muß den Mut zur Verant
wortlichkeit beſitzen und darf ſelbſt vor der härteſten Politik der Staats
notwendigkeiten nicht zurückſchrecken.
Ob die Neuwahlen dieſe Reform des Parlamentarismus bringen

werden? Noch iſ
t

die Hoffnung gering. Es beſteht im Gegenteil die
Gefahr einer weiteren Verſchärfung der Gegenſätze, einer noch ſtärkeren
Betonung der Standespoltik. Die äußerſte Rechte wird a

n Mandats
beſtand gewinnen, ebenſo die äußerſte Linke, und die Mitte wird ge
ſchwächt. Die Deutſche Volkspartei, die Deutſchdemokratiſche Partei, die
Sozialdemokratie ſehen ſich Schwierigkeiten gegenüber, die ſi
e

nur zum
Teil werden überwinden können. Ein Zerfall vollzieht ſich, aus dem die
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übelſten Folgen entſtehen werden. Zwei Llebel drohen: die Handlungs
unfähigkeit des neuen Reichstags oder eine ſchon unter dem außenpoli
tiſchen Geſichtspunkt bedenkliche Rechtsregierung.

Der Zeitpunkt der Neuwahl macht hierfür wenig aus. Ob im
9lvril, Mai oder Juni gewählt wird, iſt nicht entſcheidend. Die Volks
mung, der die Zuſammenſetzung des neuen Parlaments entſpricht,

ft
e

in naher Zeit kaum anders ſein, als ſie heute iſt. Große Wen
gen, die einen Umſchwung brächten, ſtehen, wenn wir die Zeichen der

t richtig deuten, nicht bevor. Wir taſten uns vielmehr mühſam

t einem Tag zum anderen weiter, erringen d
a

und dort beſtenfalls
nen kleinen Erfolg, müſſen aber, ſelbſt wenn eine Aenderung des Ver

..
. ags von Verſailles gelingen ſollte, immer mit ſchweren Belaſtungen,

mit drückenden Steuern und mit Enteignung rechnen, die für die meiſten
einen Vermögensverluſt von 8

0 bis 90 vH. bedeuten. Man mag mit
demoſtheniſcher Beredſamkeit den Steuernotverordnungen gegenüber be
peiſen, daß e

s

ſich hier letzten Endes um die Frage handelt, ob man die
hrung befeſtigen oder das Geld von neuem entwerten will – die Vor
ften verletzen die Intereſſen weiteſter Bevölkerungsſchichten und
den deshalb mit Unmut, ja mit Erbitterung aufgenommen. Dazu die
der Landwirtſchaft, des Mittelſtandes, der einſt der fruchtbarſte

„den für den geiſtigen Nachwuchs war, die Unwahrſcheinlichkeit eines
„aldigen wirtſchaftlichen Aufſtiegs, der Druck auf die Arbeiterſchaft, die
Entlaſſung der überſchüſſigen Beamten, das alles ſchafft eine Atmoſphäre
des Unbehagens, die ſich in der Wahlbewegung übel auswirkt und die
Aktivpoſten der Regierungspolitik vergeſſen läßt.
Solche Aktivpoſten gibt es. Sie heißen Reichswehr, Bayern und

«eutſche Einheit, Rhein und Ruhr, nicht zuletzt das Wunder der Ren
tenmark. Der Reichswehr gegenüber war Geßlers Erziehungsarbeit
nicht vergebens. Die Leitung hat ſich loyal verhalten und Mißgriffe
der mittleren Stellen raſch korrigiert. Auch a

n Bayern bewährte ſich
die Politik der ruhigen Hand. Was wäre geworden, wenn wir die
Reichsexkutive vollſtreckt oder ſonſtige Gewaltmaßregeln angewendet
hätten. Alle bajuwariſchen Inſtinkte wären aufgeſtachelt, die Eigenart
zum Eigenſinn geſteigert, der bayriſche Staat vom deutſchen Reich los
geriſſen worden. Geduld iſt Kraft, Ungeduld iſ

t

Schwäche. Weil wir
Geduld aufgebracht haben, wurde die deutſche Einheit gerettet, und da
mit war auch a

n

anderen Stellen einer Lockerung des Reiches vorge
eugt. Rhein und Ruhr – wir halten ſie. Die Verluſtgefahr iſt ab
ewendet. Aus der Pfalz ziehen die Separatiſten ab. Die Währung
endlich iſ

t geſichert, wenn ſi
e

durch die Goldbank weiterhin geſtützt und
"icht etwa durch die letztere zu viel Deviſen aus der Heimat herausge
»gen und in das Ausland geleitet werden.
Sache der Regierungsparteien wird e

s ſein, dieſe guten Gründe

ü
r

die Rechtfertigung ihrer Haltung auszuwerten und zugleich große
Zukunftsziele aufzuſtellen, die Herzenswärme und Begeiſterung erwecken.
Als ſolche gelten die Feſtigung der Staatsform, die Druchdringung der
Verwaltung mit dem Geiſt der Neuzeit, die ſchon erwähnte Regeneration

e
s Parlamentarismus, der Eintritt Deutſchlands in den Völkerbund

und damit die Befreiung von den Feſſeln des Verſailler Vertrags, die
ſittliche Erneuerung des Volkes, die Wiederkehr der Arbeitsfreude, die
Erhöhung der Arbeitsleiſtung.
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Würden ſich die Mittelparteien um dieſes ſtolze Banner geſchloſſen
ſcharen, würden ſi

e

einen Wahlblock bilden, dann ließe ſich die ihnen
drohende Gefahr noch abwenden. Ob ſi

e

e
s tun werden, wer weiß es?

Noch regt ſich kein Gefühl der Solidarität, noch geht jede dieſer Par
teien geſondert vor und iſ

t

überdies in ſich geſpalten. Zur Selbſt
beſinnung iſ

t

e
s jetzt die höchſte Zeit.

Der geſchobene Präſident.
Von Johannes Gaulke.

Die deutſche Preſſe hat aus Anlaß des Todes Wilſons Nekrologe
über den Kriegspräſidenten der Vereinigten Staaten gebracht, die faſt
durchweg in reſpektvollen, ja bis zu einem überſchwänglichen Lobe ge
ſteigerten Tönen gehalten waren. Zweifellos ſchwankt ſein Charakter
bild bei den Zeitgenoſſen beider Hemiſphären ſehr beträchtlich. Die
Amerikaner wollen ihn, nachdem ſi

e
ſich ſeit ſeinem Abtreten von der

politiſchen Bühne kaum noch um ihn gekümmert haben, als einen „großen“
Präſidenten rubrizieren. Wie überall, ſo braucht man auch diesſeits des
Ozeans von Zeit zu Zeit einen Nationalheros. In den Vereinigten
Staaten vielleicht ganz beſonders, um den Humbug der Präſidentenwahl
und den Zank der Parteien um die fetten Sinekuren im Staate etwas in

den Hintergrund zu rücken und gewiſſermaßen darzutun, daß die Perſön
lichkeit trotz aller Parteimachinationen ſchließlich die ihr gebührende An
erkennung findet.
Unter Wilſons Herrſchaft ſind die Vereinigten Staaten, die bis

dahin in allen weltpolitiſchen Fragen faſt nur die Rolle des Zuſchauers
geſpielt haben, aus ihrer Reſerve herausgetreten. Hieß e

s früher:
Amerika den Amerikanern!, ſo heißt es jetzt: den Amerikanern die ganze
Welt! Man will, wie e

s in den imperialiſtiſchen Staaten Europas ja

ſchon längſt geſchehen iſt, über die Landesgrenze hinaustreten und ſich
auch in den Ländern, die nicht unter amerikaniſcher Jurisdiktion ſtehen,
irgendwelche handelspolitiſchen Vorteile ſchaffen. Man nennt das Er
weiterung der Intereſſenſphären, friedliche Durchdringung eines
Landes, Schaffung von Abſatzmärkten, Handelsprivilegien uſf. Ob nun
Woodrow Wilſon von Anbeginn ſeiner Präſidentſchaft die Idee des
Imperialismus zielbewußt vertreten hat, bleibt eine offene Frage. Von
einem Mann, der Jahrzehnte lang auf dem Lehrſtuhl einer Univerſität
als Geſchichtsprofeſſor geſeſſen hat, war von vornherein nicht anzu
nehmen, daß e

r

ſich ſofort beim Antritt ſeiner Präſidentſchaft zu einer
aktiven Politik im Sinne des Großkapitals, das mit ſeinem Aktions
radius die ganze Erde umſpannt, bekennen würde.
Grſt der Krieg hatte ihn unter dem Einfluß der Truſtmagnaten,

denen ſich eine ungeahnte Geſchäftskonjunktur erſchloß, aus ſeinem
profeſſoralen Gleichgewicht gedrängt und zu einer außenpolitiſchen Ini
tiative aufgepeitſcht. Das amerikaniſche Kapital hatte ſich ſtark für die
Gntente-Staaten engagiert und mußte bei einem Siege der Mittelmächte
um ſeinen Profit fürchten. Was lag d
a näher, als ein Eingriff Ameri
kas mit ſeinen unerſchöpflichen Mitteln in den europäiſchen Krieg!
Wilſon trug ſich im zweiten Kriegsjahre – wir wollen e

s

ſeinem „Idea
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lismus“ konzedieren – mit der Idee, der Welt den Frieden zu bringen.
Er ſtreckte Ende des Jahres 1916 ſeine Fühler aus, wurde aber ſichtlich
ernüchtert durch das nachfolgende Friedensangebot der Zentralmächte,
das übrigens als eine der größten Ungeſchicklichkeiten der deutſchen Diplo
matie feſtgenagelt werden muß. Bald darauf wandelte ſich der Friedens
präſident in einen Kriegspräſidenten um. Das Ziel der amerikaniſchen
Kriegspolitik war, der Welt den Frieden zu bringen, und zwar den
„gerechten“ Frieden, das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker und andere
ſchöne Dinge mehr. In den ſattſam bekannten 14 Punkten iſt die pazi
fiſtiſche Idiologie des Unverſitätsprofeſſors Wilſon feſtgelegt worden.
War Wilſon ein ehrlicher Makler? Die Frage iſ

t

nicht ohne
weiteres zu verneinen. Er war aber zugleich auch ein großer Ideologe,
ein Mann der Theorie, der a

n

ſeinen eigenen Theoremen in der Welt
der kalten Rechner elend zerſchellen mußte. Die Macht, die e

r herauf
beſchworen hatte, brachte der Welt den Frieden – aber welchen Frieden!
Clemenceau, Lloyd George und Orlando wickelten ihn nach allen Regeln
der diplomatiſchen Teufelskunſt ein. Er gab ſein eigenes Geiſtesprodukt
preis und mehr noch: er duldete das Diktat von Verſailles, das Europa

zu ewigem Siechtum verurteilt. Als einen „Großen“ wird ihn die
Weltgeſchichte ſchwerlich regiſtrieren, wohl aber als einen Schwächling,
als einen, von ſtärkeren Kräften Geſchobenen, als einen Willensvoll
ſtrecker der amerikaniſchen Truſtmagnaten. Wir haben keinen Grund, an

ſeiner Bahre zu trauern.
Zeitweiſe mag Wilſon ſelbſt die jammervolle Rolle, in die e

r ge
drängt worden war, zum Bewußtſein gekommen ſein. Er hatte Ver
ſailles, wie e

s hieß, als ein gebrochener Mann verlaſſen, auch nach ſeiner
Rückkehr nach Amerika erhob e

r

ſich nicht mehr zu einer kraftvollen
Handlung. Er war müde geworden und das amerikaniſche Volk ſeiner
überdrüſſig. Nichts von dem, was e

r angekündigt hatte, war in Er
füllung gegangen. Die vierzehn Punkte – ein profeſſorales Lehr
programm, das Selbſtbeſtimmungsrecht – eine Farce. Und dann gar
erſt der Völkerbund! Die praktiſchen Amerikaner hatten ihn ſofort als
das erkannt, was er wirklich iſt: eine lockere Staatenvereinigung zur
Wahrnehmung der Intereſſen der Sieger, kein Bund der Völker zur
Schlichtung internationaler Streitfälle durch ſchiedsgerichtliche Ent
ſcheidung, wie er urſprünglich gedacht war. Wilſon, der Anreger der
Idee, mußte ihn preisgeben, um ſich nicht ſelbſt Lügen zu ſtrafen.
Amerika war unter Aufgebot einer gewaltigen Heeresmacht in den Krieg
gezogen, um die Entſcheidung herbeizuführen. Das Kriegsziel war er
reicht, aber den Nutzen aus dem „Kreuzzug gegen die Hunnen“ hatte
nicht Amerika gezogen, ſondern die aſſozierten Staaten. Selbſt die poli
tiſchen Indifferenten mußten ſchließlich begreifen, daß die Kriegspolitik
Wilſons eine gänzlich verfehlte Angelegenheit war. Im allgemeinen
herrſcht heute in Amerika die Anſicht vor, daß e

s

beſſer geweſen wäre,
wenn man ſich nicht in den europäiſchen Hexenkeſſel begeben hätte und die
„old countries“, die dem echten A)ankee ein mitleidiges Lächeln abnötigen,
ihrem Schickſal überlaſſen hätte.
Es iſt die Tragik Wilſons geweſen, daß ſich jedes ehrliche Wollen,

jeder gute Gedanke, den e
r hegte, während ſeiner Verwirklichung in

das Gegenteil umwandelte. Auch über eine andere Angelegenheit, die
zunächſt Amerika allein angeht, ſich aber in dieſen Tagen zu einer univer- –– 196 –
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ſellen Zeit- und Streitfrage ausgewachſen hat, über die unter Wilſons
Präſidentſchaft zur Entſcheidung gebrachte Prohibitionsfrage ſchwebt ein
düſteres Verhängnis. Zwar iſt Wilſon nicht der Vater der Idee, aber

e
r

hat ſich auch hier wieder von denen treiben laſſen, deren Herzens
wunſch die Ausrottung des Alkohols iſt. Wilſon, der, wie amerikaniſche
Blätter berichten, einen mit den köſtlichen Gaben der Weinrebe gefüllten
Keller beſaß, ſtand anfänglich keineswegs auf dem Boden der Abſtinenz,

e
r

hat ſich aber ſehr ſchnell unter dem Eindruck der gewaltigen, mit den
unlauterſten Mitteln betriebenen Propaganda der Prohibitioniſten eines
anderen beſonnen. Die Trockenlegung wurde, als die Kriegspſychoſe in

Amerika ihren Höhepunkt erreicht hatte, zu einer patriotiſchen Angelegen
heit geſtempelt. Es hieß damals u. a., daß dem nüchternſten Volk der
Sieg zufallen würde – übrigens eine Phraſe, die auch unſere Abſtinenten
aufgefiſcht haben. Der Kampf richtete ſich namentlich gegen das Bier,
das als eine teufliſche Erfindung der Deutſchen charakteriſiert wurde,
dazu beſtimmt, die Menſchen auf die Hölle vorzubereiten. Es würde zu

weit führen, alle Harlekinaden, mit denen der Kreuzzug gegen den
Alkohol, als eine dem Kreuzzug gegen die Deutſchen parallel laufende
Aktion, eingeleitet wurde, der Reihe nach aufzuzählen. Jedenfalls war
die Prohibitionspſychoſe durch die Kriegspſychoſe reichlich mit Nährſtoff
verſehen worden. Es iſt zu verſtehen, daß mancher darüber den Verſtand
verlor und ſich in ſeiner Herzensangſt in das Lager der Prohibitioniſten
flüchtete. Es iſt auch zu verſtehen, daß eine ſo komplizierte, ſtets mit
einer Theorie behaftete Perſönlichkeit, wie Wilſon, dieſem „Volksver
langen“ Rechnung trug. Jedenfalls machte e

r
von ſeinem Vetorecht

keinen Gebrauch, als der Kongreß den ungeheuerlichen Beſchluß faßte,
die Herſtellung, den Transport und den Verkauf alkoholhaltiger Getränke
im Gebiet der Vereinigten Staaten zu verbieten. Es ſchien ihm nicht
zum Bewußtſein gekommen zu ſein, daß durch einen ſolchen Beſchluß
mit der freiheitlichen Tradition der Vereinigten Staaten gründlich ge
brochen worden war. Welche Kräfte am Werke waren, um den Präſi
denten für die Prohibition zu gewinnen, können wir erſt dann richtig
ermeſſen, wenn wir berückſichtigen, daß die Anti-Saloon-League, die von
zahlreichen Milliardären Amerikas, wie Rockefeller und Ford, und nicht
zuletzt vom Antialkoholkapital, den Fabrikanten von Mineralwäſſern und
Limonaden, finanziert wird, ſelbſt mit Drohungen mit dem Bürgerkrieg
nicht zurückſchreckte. Gleichzeitig wurde der Kongreß mit allen erdenk
lichen Mitteln bearbeitet. Welche Rolle der Dollar in dieſem groß
angelegten Propagandafeldzug für die Trockenlegung Amerikas geſpielt

Ä

geht aus zahlreichen amerikaniſchen Preſſeäußerungen deutlich genug
EUWOW.

Wilſon war auch in dieſem Fall der Ueberrumpelte und Geſchobene.
Ueber die Auswirkungen eines Alkoholverbotgeſetzes in wirtſchaftlicher,
moraliſcher und hygieniſcher Beziehung iſ

t

e
r

ſich ebenſo wenig klar
geworden, wie über die praktiſche Auslegung ſeiner vierzehn Punkte. Er
hat es noch erlebt, daß die durch das Prohibitionsgeſetz ausgelöſte Kor
ruption, Demoraliſierung und Geſetzverachtung Formen angenommen
haben, die ſelbſt im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten niemand für
möglich gehalten hätte.
In Verſailles, wie in Waſhington, hat Wilſon e
s

a
n

der nötigen
Energie fehlen laſſen, um ſich durchzuſetzen. Das iſt der größte Fehler,
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den man einem Staatsmann vorwerfen kann. Groß war er nicht, die ihn
in ſeine verhängnisvolle Bahn drängten, überragten ihn an Willenskraft
und politiſcher Begabung. Wenn Wilſon während des Weltkrieges als
Profeſſor der Geſchichte ſeines Amtes gewaltet hätte, würde er vielleicht
ein ſehr beachtenswertes, kluges Buch über dieſe Zeitepoche geſchrieben
haben, in der exponierten Stellung als Präſident der mächtigen transat
lantiſchen Republik hatte er es gerade zu einigen papierenen Erklärungen
gebracht, die ſich in der Niederſchrift zwar auch recht klug ausnehmen, ſich
aber an der Wucht der geſchichtlichen Tatſachen in nichts auflöſen. Welches
Schauſpiel böte heute die Welt, wenn der Mann der vierzehn Punkte
ſich im rechten Augenblick der hiſtoriſchen Aufgabe, die ihm das Schickſal
zugewieſen, bewußt geworden wäre! Wilſon wird in dem Gedächtnis
der Nachwelt als der Präzeptor beider Hemiſphären weiterleben, nicht
aber als der Heros, zu dem ihn ſeine Landsleute bei ſeinem Uebergang
in die ewigen Jagdgründe durchaus ſtempeln wollen.

Hermann Stehr und die andern.
Von C. F. W. Behl.

In Hermann Stehrs reifſtem und größtem Werke, dem „Heiligen
hof“, finden ſich unter vielen unvergeßbaren Worten auch dieſe, daß
„der Menſch ein Weſen ſei, das Gott und den Himmel von Anbeginn
in ſich trage. Darum, wer den Weg zu Gott, zu der höchſten Glück
ſeligkeit ſuche, der dürfe nur in ſein tiefſtes Innere ſinken. Und der
Himmel werde einſt auf Erden ſein, wenn alle den Mut haben werden,
nach den Geſetzen ihres tiefſten Inneren zu leben.“ Hermann Stehr,
der Dichter und Menſch, iſ

t

ſtets dieſer ſeeliſchen Erkenntnis treu ge
weſen. Sie war bis heute der Leitſtern ſeiner Entwicklung und wird

e
s

bleiben. Sein künſtleriſches Schaffen, begnadet mit einer Wortgewalt,
die, aus dem tiefſten Quell der Volksſprache genährt, ihm zur höchſten
Vollendung der inneren Form gediehen iſt, war ſtets ein ſchöpferiſches
Niedertauchen in das eigene Innere, die inbrünſtige Einbeziehung der
äußeren Welt in die Seele des Dichters. Schwer ringt ſich dann das
Geformte aus den Tiefen ſeines Ichs wiederum ans Licht. Und dem
vollendeten Gebilde ſeiner Phantaſie, wie e

s

der Oeffentlichkeit ſich
darbietet, haftet wohl noch etwas von dieſer Schwere, dieſer Seelen
gebundenheit, an. Es wird darum einem Leſer, der Unterhaltung oder
flüchtige Erbauung oder gar nur ein paar faßliche, möglichſt zeitgemäß
auffriſierte Gedanken ſucht, niemals gelingen, ſein eigenes Erleben mit
der inneren Viſion Stehrſcher Dichtung in jene Harmonie zu bringen,

durch die Lektüre überhaupt erſt fruchtbar wird. Wenn der Sechzig
jährige, den jeder, der ihn wahrhaft kennt, unter die großen Dichter
unſerer Sprache reiht und den Walter Rathenau ſchon vor zehn Jahren,
alſo vor dem Erſcheinen des „Heiligenhofes“, den „größten Epiker
unſeres Landes“ genannt hat, leider noch immer nicht einen ſeiner über
ragenden Bedeutung angemeſſenen Kreis äußeren Wirkens erreichte, ſo

liegt das nicht etwa (wie die bequeme Ausrede lautet) a
n

einer Schwer
verſtändlichkeit oder Unzugänglichkeit ſeiner Kunſt, ſondern a
n

der be
ſchämenden Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit heutiger Leſer. Iſt es

nicht troſtlos, zu wiſſen, daß ſelbſt Kritiker und berufene Urteiler unſeres
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Schrifttums gelegentlich eine gewiſſe Scheu vor den zwei großen Bänden
des „Heiligenhofes“ bekannt haben! Schlagworte, Richtungen beherr
ſchen das Getriebe, den Jahrmarkt des Geiſtes. Sie kommen dem Be
dürfnis einer ſammlungsunfähigen Zeit entgegen, die es ſich mit ſchema
tiſchen Klaſſifikationen gerne bequem macht. Gefällige, gepflegte Alexan
driner, die von vielen Kulturen den Geſtus abgeguckt, da und dort ein
paar Farbtupfen geſchickt entwendet haben, und die nun ſpieleriſch mit
Nuancen und preziöſem Raffinement der äußeren Aufmachung die innere
Unfruchtbarkeit ihres Schaffens verſchleiern, gelten für bedeutend. Und
gewandte Imitatoren der großen Ruſſen ſtehen in dem Rufe, unſere
wertvollſten Romanciers zu ſein . . . Noch die wirklichen Größen unſerer
epiſchen Literatur, Thomas und Heinrich Mann oder Waſſermann etwa,
kommen irgendwie dem leichteren Unterhaltungsbedürfnis entgegen . . .
Dem iſ

t Stehr immer fremd geblieben. Er hat niemals daran gedacht
(und konnte e

s vermöge ſeines übermächtigen Innenerlebens auch gar
nicht!), ſich ſelber rein äußerlich dem Leſer zu vermitteln. Er iſt kein
Umſchreiber; er offenbart das Herz der Menſchen und Dinge. Seine
Sprache iſ

t

nicht gepflegt, ſondern voll von innerer Kultur. Seine
Dichtung iſ

t

Ausdruck der Tiefe, nicht der Weite. Herb und ſpröde

iſ
t

ſeine Kunſt, der vielleicht nur die ſpäteren Werke Hermann Heſſes,
etwa „Klingſors letzter Sommer“, an innerer Schau verwandt ſind. Sie
verlangt furchtloſe Hingabe ohne Vorbehalte; ein Sichführenlaſſen in

unbedingtem, gläubigem Vertrauen auf die Pfadſicherheit des ſeeliſchen
Führers. Gerhart Hauptmann hat einmal in einer begeiſterten Ab
handlung über Stehrs frühe legendenhafte Novelle „Das letzte Kind“
feſtgeſtellt, daß „die Bücher Stehrs, ähnlich etwa den Werken der
Droſte-Hülshoff, nicht leicht ins Blut gehen“. Und er nennt auch den
Grund: „eine ungewöhnlich ſtarke und ſichere Kraft innerer Anſchauung,
die hinter alles Banale und Gewohnte dringt, und der eine ſeltſam
wähleriſche Hand flüchtig und blitzſchnell ihre Bilder abjagt“.
Stehr ſteht jenſeits aller Richtungen des Tages, außerhalb jeg

lichen Zeitbedürfniſſes. Er iſt den gotiſchen Myſtikern zu innerſt ver
bunden. Es gibt ein ſehr tiefes Wort von Gerhart Hauptmann, mit
dem e

r

ſeinen eigenen ſchöpferiſchen Bezirk gegen den Stehrs intuitiv
abgegrenzt hat: „Die Wurzeln Stehrſcher Kunſt liegen in jenem Humus,
aus dem die gotiſchen Dome ſich aufbauten. Die Renaiſſance iſt
für ſie nicht da geweſen.“ Man kann Stehrs Weſentlichſtes
nicht ſicherer umreißen, als e

s in dieſen beiden Sätzen geſchehen iſt.
Die Botſchaft ſeiner Dichtung iſt die Wiedergeburt des reinen Menſchen
aus der Seele, der Kampf um Gott im tiefſten myſtiſchen Dunkel des
Menſchenherzens.
Stehrs Werke ſind ſtark und hinreißend durch die Spannung des

Geſchehens, durch die unmittelbare Wucht der epiſchen Vorgänge. Aber
viel ſtärker und im letzten entſcheidend, jede äußere Spannung unbedingt
beherrſchend, iſ

t

die innere Geſpanntheit der Seelen, die, ihr Schickſal er
leidend, im Schmerze ſich läutern . . . Wenn Marie im „Begrabenen
Gott“ in äußerſter Empörung ihres Daſeinsſchmerzes die lange in

Zweifel und Inbrunſt gehegte Muttergottesfigur tief in ein Schneeloch
ſtampft, bevor ſi
e

im letzten Wahn ihr Haus mitſamt dem mißgeborenen
Kinde und ſich ſelber den Flammen dahingibt – ſo iſt dieſer Vorgang
unſagbar erſchütternd. Aber tiefer noch, elementarer gewiſſermaßen,
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rührt uns die innere Situation an, aus der die Handlungen Maries
jäh und ſchickſalhaft aufkeimen: „In Verzweiflung an Gott war ihre
Seele in ihr verſchollen; in Empörung erwachte ſi

e in dieſem Augen
blicke a

n

dem Gelächter, das Gott über ſi
e ausgeſtoßen hatte. Davon

kam ein Schlagen über ihr Herz, wie wenn eine Glocke Sturm läutet.“
Das iſt es, was Stehr von den meiſten unſerer Romandichter ſcheidet,
daß e

r
den Leſer aus dem äußeren Geſchehen hinweg immer ſogleich ins

Seeliſche niederzwingt, daß er ihn ſozuſagen mit hinabtaucht in die pur
purne Dämmerung jener tiefſten Abgründe des Seins, in der nur ſein
Wort noch zu blühen vermag, während die Anſchauungskraft der meiſten
dort unten verdorrt . . . Das iſt die beſondere Stärke Stehrs, die ihn

zu einem Einzigen, zu einem Einzelnen macht inmitten der Vielheit
ſprachgewandter und anſchauungsreifer Erzähler . . .

Die unvergeßlichen Schlüſſe ſeiner Dichtungen klingen nach, weil ſie

das Weltgefühl, das ſchier Unfaßbare, das ihren Geſchehniſſen entblühte,
der Sprache abzwingen. Die ewige Not und Qual der formwerdenden
Materie erlöſt ſich ſelber in dieſer immer ringenden und mit höchſten
Erfüllungen reich geſegneten Kunſt. Aus dem reinen Gefühl, das größer,
ſchöpferiſcher und gnadenvoller iſ

t als äußerſte Macht noch ſo ſcharfen
Intellekts, ſtrömt die ſichere, in Verworrenheiten und Verfinſterungen
ſiegreich bleibende Kraft der erneuernden Wandlung.
Der Epiker Stehr überhöht ſeine Erzählungen und Romane durch

eine ſuggeſtive, aus der tiefen Myſtik ſeines Herzens aufquellende Lyrik.
Wenn e

r irgendeinen Vorgang in der Natur darſtellt oder eine Land
ſchaft wiedergibt, ſo wird das nicht Schilderung, nicht verſchönerndes
oder realiſtiſches Ausmalen; e

s wird vielmehr, jenſeits alles Zeichne
riſchen, zum Seelenbekenntnis, fließt, unterirdiſch gewiſſermaßen, in die
Menſchen und Geſchehniſſe hinüber . . . Traum und Viſion iſt die eigent
liche Realität, die wirkliche Sphäre ſeiner Welt . . . Am reinſten erfährt
man dieſen Zauber an den „Geſchichten aus dem Mandelhauſe“, wo aus
dem Innenerleben einer Kindesſeele wunderſam Schickſal heraus
geſponnen wird und das zarte, traumweiche Geſpinſt ſchließlich alles
unentrinnbar umhegt . . . Dieſes Buch iſ

t zugleich das behutſamſte und
lyriſch reichſte des Dichters, der ſo mit der Magie des Unſichtbar-Wirk
lichen unſerer Menſchenwelt verwebt iſ

t,

daß er es wagen durfte, wirk
liche Märchen zu ſchreiben, die nicht erſonnen oder gar lehrhaft ausge
klügelt, ſondern tief innerlich erlebt ſind, als ſe

i

die Menſchheit noch
jung und naturverſchwiſtert wie am erſten Tag . . . Und hier iſt ſie es

tatſächlich noch . . . „Wendelin Heinelt“ und „Das entlaufene Herz“
ſind zwei Meiſterwerke eines dichteriſchen Genius, der dem urſprüng
lichſten Volkstum blutsverbunden und ſeiner Sehnſucht eingeboren iſt,
deſſen Scheitel an die Sterne rührt, während ſeine Füße innig dem
Mutterboden verhaftet blieben.
Hermann Stehr, den die „gebildeten“ Durchſchnittsleſer wegen der

Unerbittlichkeit ſeiner Geſichte und ſeiner ſeeliſchen Strenge, wegen des zu

keiner Konzeſſion geneigten Ernſtes ſeiner Kunſt und der wundervollen
Eigenwilligkeit ſeiner Form, ſchließlich auch wegen ſeiner natürlichen
Verachtung aller literariſchen Konvention ſcheuen, den eine immer noch
viel zu kleine Schar hingebungsbereiter Menſchen als einen großen
Meiſter unter den Deutſchen liebt und verehrt – – er iſt in Wahrheit– im höchſten Sinne volkstümlich. Was er geſchaffen hat und künftig
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noch ſchaffen wird, das muß – langſam vielleicht – aber doch mit jener
Notwendigkeit, die alles wahrhaft Bedeutende ſchließlich zum Ziele führt
(die etwa den Genius Georg Büchners ſiebzig Jahre nach dem leiblichen
Tode den Deutſchen plötzlich offenbart hat) zum Gemeingut unſeres
Volkes werden. Wenn mancher Stern dieſer Zeit verblichen, manches
brillierende Feuerwerk jählings zuſammengefallen iſt, wird Hermann
Stehrs Dichtung den Deutſchen lauterer ſtrahlen, ſtets ſich erneuende
Schätze des Geiſtes ſpendend und manche ſehnſüchtige Seele von innen
her zauberiſch erleuchtend . . .
Im „Monolog des Greiſes“, der in Stehrs lyriſchem Tagebuch den

Lebensweg des nun ſechzigjährigen Dichters, mitten hindurch zwiſchen
Not, Zweifel, Inbrunſt, Kampf, Trotz und Seligkeit, mit letzter Er
kenntnis krönt, findet ein weiſer Alter, deſſen Evangelium der tiefſten
Gottinnerlichkeit die feige, nach billiger Erlöſung trachtende Menge floh,
Zuflucht in der lebenstiefen Einſamkeit myſtiſchen Einsſeins mit der
Sºf"g. Dann ſtand er auf und öffnet flügelweit

die Fenſter, daß der Berge Gipfelſchweigen
ſein Zimmer ganz erfüll', das Meiſengeigen
und tiefe Glut der höchſten Abendzeit.

Es tut unſerer Welt, ſoll ſie im Getriebe der geſpreizten Nichtig
keiten nicht rettungslos zugrunde gehen, not, den Ruf zu hören, der
von dieſem Bilde und Sinnbilde ſich ſelber erneuernden Menſchentumes
leiſe und doch mit der Gewalt des Donners ausgeht: Werdet weſentlich!
Und wiſſet, gebunden in die enge Erdenhaft, um jene

- - - - - - - - ſeligen Weiten,
von denen nur ein ſchwacher Schimmer fällt
durchs bunte Formenfenſter dieſer Welt.

Um ſolcher Botſchaft willen grüßen wir heute den ſechzigjährigen
Hermann Stehr, deſſen vom nahenden Alter mit milderem Glanze ge
ſegneter Blick rein und der edelſten Leidenſchaft voll dieſe, unſere Zeit
durchdringt, in herzlicher Zuverſicht als einen Meiſter und Führer in

die Zukunft. M. M.

.

Notiz: Der Verlag Friedrich Linz in Trier läßt dieſer Tage eine Ge
ſamtausgabe des Stehrſchen Lebenswerkes in neun Bänden erſcheinen. Band I

bringt die frühen Erzählungen und den Roman „Leonore Griebel“; Band II

das einzige Drama Stehrs „Meta Konegen“ und die reifen Novellenſammlungen
„Das Abendrot“ und „Die Krähen“; Band II

I

die Mythen und Märchen;
Band IV– VII die drei großen Romane: „Der begrabene Gott“, „Drei Nächte“
und „Der Heiligenhof“. Band VIII enthält Stehrs neueſte, bisher unveröffent
lichte Dichtung, den Roman „Peter Brindeiſener“ und im letzten Band ſind
Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen vereinigt.

Die Geſchichte vom Rauſchen.
Von Hermann Stehr *).

Das Licht war von der Wimper des Ewigen geglitten, und nach
der langen, langen Finſternis wandelte die Erde in der Schönheit der
Sonne durch den Raum. Die frohe Erde genoß ihr junges Glück, und

*) Aus einem ſoeben bei Friedrich Linz, Trier, erſchienenen Bande, der unter dem Titel
„Das entlaufene Herz“ drei Meiſtererzählungen von Hermann Stehr enthält.
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der Umfang ihrer Seligkeit wuchs und baute ſich als leuchtender blauer
Kreis in die Unendlichkeit des Weltalls. Als Gott der Herr das ſah,
ſagte er zu ſich: „Siehe, nun hat auch die Erde ihren Himmel.“
Die freundlichen Gedanken des Ewigen ſanken zur Erde nieder,

und ihre willige Scholle ſchuf daraus die zarten Leiber der kleinen
Pflanzen, die ihre Blätter um ſich ausbreiteten und dann ihr buntes
Geſicht zum Himmel wendeten, Gott entgegen, ohne zu ermüden, ſolange
über die Sone nicht die Nacht des Schlafes kam. Wenn aber das
Dämmern immer dichter das Licht verhüllte, ſo legten ſi

e ihre Köpfchen
auf die Blätter und warteten geduldig, bis das Auge der Sonne wieder
aufging. Darauf begannen ſi

e

von neuem ihren ſtummen Dienſt. Sie
erhoben ihre Blätter, die ſüß und weich waren, wie die Händchen win
ziger Kinder, und wenn ſi

e ihr Geſicht wendeten, ſo erbebte ihr Leib

in großer Freude.
Aber nichts hatte eine Stimme auf der ganzen, weiten Gotteserde.

Wie der glühende Traum einer ſtillen Seele rann Tag um Tag von
den Bergen. Die Waſſer reihten lautlos Welle a

n Welle. Regungslos
hing das ſchimmernde Tuch der Luft über der Erde, und ſelbſt das
Gewölk des Himmels wandelte geräuſchlos ſeine Farben und ſchlüpfte
ſtumm aus Geſtalt in Geſtalt. Das dauerte Tag um Tag und Nacht
um Nacht und wurde nicht anders. Der Atem der Erde geriet in

Stocken und lag ſengend in ihrem geheimen Munde. Die Hitze der
Luft ſtieg, das Auge der Sonne rötete ſich a

n
ſeiner eigenen Glut.

Das Gewölk des Himmels zitterte wie im Fieber, und wenn die Pflanzen
ihre Blätter in die Waſſer ſenkten, um ſi

e

zu kühlen, wurden ſie ſchwarz
und verwelkten; denn auch die Wellen waren warm geworden und gingen
ihren Weg mit glaſig-irren Augen. -

„Die Erde leidet a
n ihrer Inbrunſt,“ ſagte nachdenklich die ewige

Vorſicht zu ſich. „Ich will ihr eine Stimme geben, daß ſi
e

ſich nenne.
Sie ſoll entzweit ſein in ſich. Ihre Seele gehe einher zwiſchen dem
Ruf des Mundes und ihrem Weſen immerdar.“
Alſo ſprach der Herrgott, der ſah, daß ſein Frieden auf Erden

eine Krankheit geworden war, erhob ſich von ſeinem Sitze, ſank auf die
Kraft ſeiner Flügel und eilte durch das Weltall. Der Donner ſeiner
Schwingen erfüllte den Raum, und die Säulen des Seins bebten. Die
Welten zitterten bei ſeinem Vorüberflug wie Küchlein unter dem Ge
fieder des Adlers. Als die Fittiche des Ewigen über der Erde hin
ſtrichen, rüttelte e

r ſie, daß eine Deckfeder ſich daraus loslöſte. Sie
ſank hernieder und bohrte ſich drunten mit ihrer Spitze in den Boden,
der den Abhang eines Berges bedeckte. Wurzeln liefen alsbald aus von
ihr, und das Land tränkte ſi

e

mit ſeinen Säften, die darin auf- und
niederſtiegen und ihre Form wandelten nach den Geſetzen der Erde.
Ihr ſchimmernder Schaft wurde ein Stamm, hart wie Stein und riſſig
anzuſehen gleich dem Felſen. Ihre Fahne aber verwandelte ſich in ein
grünes Gefieder. Das hob und ſenkte ſich a

n

tauſend Aeſten und
Zweigen. Ehe ſich dreimal der Morgen erneut hatte, war das Rauſchen
heimiſch geworden auf der Erde, die dahinein ihre Seele ergoß, die
ſonſt ſtumm in den Tiefen gelegen hatte, ihr Glück und ihren Kummer,
ihr Lachen und ihre ſchwere Weisheit, und allemal, wenn das Rauſchen
ſeine grünen Schwingen rührte, klang es, als ſtrichen die Fittiche des
Unnennbaren vorüber.
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Nun war der erſte Baum erſchaffen, und die Luft ſtand um ihn
und lauſchte erſtaunt, was ſeine grünen Zungen redeten. Sie war in
jener erſten Zeit ſchon wie heute, ſehr ſchwatzhaft, und konnte nichts
bei ſich behalten. Nachdem ſi

e

eine Weile ſchweigend zugehört hatte,
belud ſi

e
ſich mit ſo viel Rauſchen, als ſie zu tragen imſtande war, und

eilte davon, um ihren leiblichen Schweſtern, den Wolken, zu melden,
was ſich Neues ereignet hatte. Die ſtanden fernab am Himmel in

tautloſer Bläſſe.
Die Luft ſtieg immer höher. Als das Rauſchen die Weiten des

Weltalls füllte, dehnte e
s

ſich zu einem großen Brauſen und war kaum
mehr zu bändigen. Die Wolken konnten ein Bangen nicht bemeiſtern,
ihr Herz pochte ſo gewaltig, daß ſi

e

am ganzen Leibe zitterten. Endlich
wurden ſi

e ganz grau vor Schrecken und flohen am Himmel dahin. Die
Luft ſchrie ihnen aus Leibeskräften zu, ſich doch nicht zu fürchten. Die
Wolken aber wollten nicht hören, ſondern eilten ohne Umſehen immer
weiter. Der Schweiß troff nur ſo von ihnen und fiel in großen Tropfen
zur Erde. Zuletzt konnten ſi

e nicht mehr, lagen wie erſchlagen und fielen
darauf erſchöpft ganz hinter die Berge.
Die Luft hatte das Rauſchen unterdes auch verloren. Sie ließ ſich

mißmutig in die Ebene nieder. Nach einigem Brüten aber raffte ſi
e

ſich auf und war heiterer als ſonſt; denn ſi
e hat eine gar leichte Seele.

Während ſi
e hin- und herging, probierte ſie, ob das Rauſchen nach

zumachen ſei. Allein, ſo ſehr ſi
e

ſich auch zuſammennahm, ſi
e

brachte
nichts heraus, als einen langen, verſchwommenen Ton. Der flog nur
weniges über die blauen Blumen des Ginſters. Außer den kleinen
Blüten vernahm ihn nur noch die Sonne mit ihren allgegenwärtigen
Strahlen. Sie wurde von dem eintönigen Summen der Luft ſo müde,
daß ſi

e vergaß, die Dämmerung von ihren Augen zu verſcheuchen und
vorzeitig einſchlief.
Der Geſang der Luft ging auch gemach in ein traumhaftes Lallen

über. Die kleinen Pflanzen falteten ihre Blättchen, die weich und ſüß
waren, wie die Händchen winziger Kinder, neigten das bunte Köpfchen
zur Seite und ſchlummerten auch ein.
Da war e

s

wieder Nacht, und der blaue Himmel wachte allein,
hoch und ſtill. Die Erde aber redete ununterbrochen mit dem grünen
Rauſchen, das ihr Gott geſchenkt hatte. Sie redete ſchon allenthalben
mit ihm, denn e

s

waren kleine Flügelein von dem erſten Baum aus
gegangen, die in ſich lebendiges Rauſchen trug. Die flogen überall
umher, und fanden ſi

e

einen Ort, wo gut zu wohnen ſchien, ſanken ſi
e

nieder und wuchſen und rauſchten, wie e
s

ſein - mußte. Bald hatten
alle Erhebungen der Erde ihr Rauſchen. Die hohen Berge ein mächtiges,
tiefes, das wie Brauſen klang; die Hügel ein mildes, ſingendes, und

e
s war, als trügen ſi
e

die Flügel der Wildtaube, die über dem Neſte
kreiſt. Die Luft jedoch lag noch immer über die Ebene hin und ſchlief,
und niemand war da, der das viele Rauſchen nahm und forttrug. Da
floß e

s auf die Erde nieder und gab ſeinen Geiſt auf. Es wurde ein
ſchwarzer ſchwerer Schatten, der über den Berg hinunterrieſelte.
Er kam bis a
n das Waſſer und fiel hinein. Als e
r

aber die
lebendigen Wellen berührte, bekam e
r

ſeinen verlorenen Geiſt wieder,
verwandelte ſich und wurde, was er geweſen: ein fröhliches Rauſchen.
Die Wellen freuten ſich, auch eine Stimme zu haben, und ließen ihre
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Seele hineinfließen. Die Waſſer haben ein tieferes, vielfältigeres
Innere als die Erde, und ihr Rauſchen war bald ein Schluchzen, bald
ein Singen, und manchmal redete es mit den dunkeln, unbegreiflichen
Lauten eines uranfänglichen Tiefſinnes.
So trugen die Waſſer das Rauſchen aus dem Gebirge immer weiter

in das Land hinein und noch viel, viel weiter. Sie glänzten und zitÄ vor Glück, ſo oft ſie die tiefen Augen des Himmels auf ſich ruhenten.

Aus den Bächen wurden Flüſſe, aus den Flüſſen Ströme. Es kam
zuletzt ſo viel Rauſchen zuſammen, daß e

s

die wandernden Waſſer kaum

zu ertragen vermochten. Sie blieben ſtehen und bildeten das unab
ſehbare Meer. Das Rauſchen der ganzen Erde lag darüber hin. Darunter
atmete die Bruſt des endloſen Waſſers in ruhigen, tiefen Stößen nach
dem Takt der Geſtirne, die in den Höhen vorüberzogen.
So iſt es geblieben bis auf den heutigen Tag der unraſtvollen

Menſchenzeit. Noch immer wiegt das Rauſchen ſein Gefieder über den
Meeren. Wer es hört, den ergreift es in tiefer Bruſt; denn die Seele
kennt gar wohl die Fittiche ihres ewigen Herrn.

Wie die Prohibition ſich ſelbſt widerlegt.
Von Dr. med. S

. D an a Hubbard,
Direktor des Geſundheitsamtes der Stadt New Bork.

Iſt das 18. Amendement unſerer Verfaſſung, das durch die Volſtead
Akte mit Hilfe verſchiedener einzelſtaatlicher Verbotgeſetze durchgeſetzt
worden iſt, als ein Fortſchritt in der Löſung des Alkoholproblems zu

bezeichnen? Ich habe mir dieſe Frage oft vorgelegt und meine Ohren
überall geſpitzt, wie der Farmer, der nach der Stadt kommt, um Neuig
keiten zu hören, und ic

h

bin noch immer von jeder Schlußfolgerung zu

Gunſten der Prohibition weit entfernt. Die Prohibition hat das Pro
blem für die gelöſt, welche den Weg zum Holzalkohol-, zum verfälſchten
Sprit-, zum giftigen Whiskygenuß eingeſchlagen haben. Dieſe haben
mit ihrem Leben einen gar zu teuren Preis dafür bezahlt, was ic

h per
ſönlich ſehr bedaure. Ich bin nicht herzlos genug, um auch nur einen
Augenblick daran zu denken, daß ſi

e ihr Schickſal wohl verdient haben,
weil ſie das Geſetz verletzt haben. Nein! Tauſendmal Nein. Wir Ame
rikaner haben ſo viele Geſetze, daß e

s unmöglich iſt, a
n

einem Tage
keins zu brechen. Wenn man ein Automobil lenkt, läuft man ſchon Ge
fahr, das Geſetz zu verletzen. Ein Geſetz, das die Herſtellung, den Ver
kauf und den Transport berauſchender Getränke verbietet, ſchließt die
Gefahr einer allgemeinen Geſetzesverachtung in ſich.
Das 18. Amendement lautet: „Die Herſtellung, der Verkauf oder

Transport berauſchender Getränke innerhalb, der Import in oder der
Export ebenſolcher für Trinkzwecke aus den Vereinigten Staaten und

Ä ihrer Jurisdiktion unterworfenen Territorien iſ
t

hierdurch ver
Oten.“

%

Die Sprache iſt einfach, aber von jeder Klarheit weit entfernt. Es
ſcheint die Abſicht der Geſetzesmacher geweſen zu ſein, berauſchende
Flüſſigkeiten für Trinkzwecke in den Vereinigten Staaten zu verbieten.
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Wenn jemand den Verſuch unternimmt, ein Geſetz niederzuſchreiben
oder mit wenigen Worten etwas zu ſagen, das ſehr viele Menſchen an
geht, wird er bald herausfinden, daß Engliſch eine höchſt ſchwierige und
vieldeutige Sprache iſt. Unſere ausländiſchen Freunde fragen: Was
meint ihr eigentlich? Die lernen unſere Sprache von ihren Lehrern und
aus Büchern, kommen dann her und finden, daß ſi

e

ſich weder verſtänd
lich machen können, noch uns verſtehen können. Wenn wir das Pro
hibitionsproblem durchdenken, müſſen wir ſorgfältig, kühl und über
legend zu Werke gehen.
Das 18. Amendement zur Verfaſſung iſ

t

durch ein Bundesgeſetz,

bekannter unter dem Namen Volſtead Geſetz, zuſtande gekommen. Eine
Volksabſtimmung wurde nicht vorgenommen, weil eine ſolche in der
Verfaſſung nicht vorgeſehen iſt. Das 18. Amendement wurde genau in

Än Weiſe wie die voraufgegangenen 1
7 Amendements ins Werk

geſetzt.

9

Soweit war alles in geſetzlicher Hinſicht auf das beſte geregelt.
Es gibt Leute, die behaupten, „man zog uns das Fell über die

Ohren“, andere ſagen: „Ich habe meine Stimme zugunſten dieſes Ge
ſetzes nicht abgegeben und kann daher dafür nicht einſtehen.“ Nein, meine
Freunde, alle, die d

a

leſen können, wiſſen, daß ſchon im Jahre 1913
über dies Geſetz debattiert wurde, als in Columbus, Ohio, eine Be
wegung zugunſten der nationalen Prohibition inſzeniert wurde. Wäh
rend der folgenden Jahre wurde von der Kanzel und Tribüne herab im
ganzen Lande dieſes Thema von jedem Standpunkt erörtert und in der
Preſſe ſtändig darüber diskutiert.

ºr

Vor ungefähr 5
3 Jahren wurde die prohibitioniſtiſche Partei ge

gründet. Vor 29 Jahren wurde die Antiſalon Liga gegründet. Der
Staat Maine führte 1851 die Prohibition ein, Kanſas 1880, North
Dakota 1889, Georgia 1907. 3

3 Staaten votierten für die Prohibition,
bevor die nationale Prohibition eingeführt wurde. Im Jahre 1918
ſtimmten von 3030 Counties in den Vereinigten Staaten 2392 für
„trocken“. Dieſe Rekordziffern laſſen ohne Zweifel erkennen, wie die
Maſſe unſerer Wähler über dieſe Frage in Wirklichkeit denkt.
Von höchſter Bedeutung iſt die Frage, wie das Amendement be

ſchloſſen wurde und welche Volksgruppen ſich für dieſes Arrangement
eingeſetzt haben. Der Beſchluß, das Amendement durch die einzelnen
Staaten ratifizieren zu laſſen, wurde durch den Senat der Vereinigten
Staaten am 1

. Auguſt 1917 und vom Repräſentantenhauſe am 17. De
zember 1917 gefaßt. Im Senat ſtimmten 6

5 dafür, 2
0 dagegen, im

Hauſe 282 dafür, 128 dagegen. Von den 4
8 Staaten haben jetzt 46 das

Amendement ratifiziert. In 4
5 Staatslegislaturen bezifferte ſich das

Geſamtvotum der Senate auf 1288 für die Ratifizierung gegen 213
Stimmen, während in den Häuſern ſich das Votum dafür auf 3739
gegen 934 Stimmen bezifferte.
Soweit über die Tatſachen, wir kommen nun zu den treibenden

Kräften. Wer ſind ſie? Es gibt Menſchen, welche die Situation dahin
charakteriſieren: Es war wie immer die intellektuelle Minorität, die ſich
durch Geld und Ueberredungskünſte durchſetzte. Wer aber iſt die intellek
tuelle Minorität? Das ſind, wenn man ſich die Sache bei Licht betrachtet,
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alle Männer und Frauen, die im hohen Maße geſchäftlich an dieſer oder
jener Sache intereſſiert ſind. Da ſind die Intereſſenten für Lebensver
ſicherung, die Wiſſenſchaftler, die Philantropen, die Akademiker, Aerzte,
Lehrer, Beamte der öffentlichen Geſundheitspflege, Eiſenbahn- und
Bergwerksintereſſenten, Großinduſtrielle aller Art und ſchließlich unſere
Kirchen und ihre Helfershelfer. Gut informierte und intellektuelle Per
ſönlichkeiten, die an die Demokratie glauben und an eine Regierung
für, mit und durch das Volk, wiſſen, daß das, was auf geſetzlichem Wege
eingeführt worden iſt, wieder aufgehoben werden kann, ſobald ſich her
ausgeſtellt hat, daß dieſem eine irrtümliche Auffaſſung zugrunde ge
legen hat.

zk

Wird die nationale Prohibition den Alkoholgenuß unterbinden?
Die Antwort iſt gegeben, wenn wir uns bei der einzelſtaatlichen Prohi
bition darüber Auskunft holen. Wie ſchon bemerkt, ſind die erſten pro
hibitioniſtiſchen Verſuche im Jahre 1851 unternommen worden, außer
dem hatten ſchon 33 Staaten ſich für die Prohibition entſchieden, bevor
nationale Prohibition eingeführt wurde. Was ſind die Folgen ge

weſen?

Wir wollen gerecht ſein und zugeben, daß ſich der Einführungs
mechanismus und die Erziehung des Volkes noch nicht genügend durch
geſetzt haben. Menſchen von feſt eingewurzelten Gewohnheiten laſſen
ſich nicht ſo ſchnell zu einer anderen Ueberzeugung bringen. Der Saloon

iſ
t geſchloſſen, die Bier- und Whiskyſchilder ſind überpinſelt, aber wir

können überzeugt ſein, daß jeder, der ſich mit den Behörden zu ver
ſtändigen weiß, und jeden Preis zahlen kann, Spirituoſen erhält. Die
Statiſtik beweiſt, daß heute noch, drei Jahre nach Erlaß des Geſetzes,
jedes Quantum zu haben iſt.
Die Bundesregierung hat ihr Geſchäftsjahr vom 1

. Juli zum
30. Juni feſtgeſetzt. Heute informieren uns die Zeitungen darüber,
daß 68562 Prohibitionsfälle bei den Bundesgerichten anhängig gemacht
worden ſind. Vergleichende Jahresberichte zeigen eine Zunahme der
ſchweren Fälle ſtatt einer Abnahme. Wenn das in dieſer Weiſe ſo wei
ter geht, wird e

s – wie einer unſerer Publiziſten kürzlich ſagte – zum
guten Ton gehören, ſich die Mauern mehr von innen als von außen
anzuſehen (er meinte natürlich die Gefängnismauern).
Das Prohibitionsbureau wandte dem Bundesſchatzamt in einem

Jahre die ſtattliche Summe von 4804271 Dollar a
n Geldſtrafen zu.

35469 Perſonen ſind wegen Verletzung dieſes Geſetzes beſtraft worden.
Air

Die Aerzte ſind vielfach durch das Alkoholverbot beengt worden.
Bei einer flüchtigen Betrachtung des Amendements, das die Herſtel
lung, den Verkauf und den Transport von alkoholiſchen Flüſſigkeiten
für Trinkzwecke verbietet, könnte man annehmen, daß es in keiner Weiſe
ihre Verwendung für Heilzwecke berührt. Wie die Behörden aber das
Geſetz in bezug auf die Heilkunde interpretieren, geht über meine Faſ
ſungskraft hinaus. Doch eins ſteht feſt, daß ſi
e

nämlich ſo komplizierte
Auslegungen getroffen haben, daß die Ausübung der mediziniſchen
Praxis beläſtigt, verlangſamt und erſchwert wird. Der größte Aerzte
verein – die amerikaniſche mediziniſche Vereinigung – hat durch eine
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Umfrage, die an eine große Zahl praktiſcher Aerzte gerichtet war, feſt
geſtellt, daß eine ſchwache Majorität – 51 zu 49 Prozent – ſich für
den Alkohol als ein wichtiges therapeutiſches Mittel entſchieden hat. Wir
ſind durch den Direktor der Prohibition dahin informiert worden, daß im
Staate Newyork 12500 Aerzte im Jahre 1921 die Erlaubnis einge
holt haben, Whisky als Heilmittel zu verſchreiben. Im ganzen Staats
gebiet waren in demſelben Jahre 15602 Aerzte eingetragen geweſen.
Während dieſer Zeit wurden 20 Prozent der den Aerzten gelieferten
Blankorezepte für Alkohol verwendet. Das iſ

t

ein Durchſchnittsver
brauch von 7

6 Rezepten für Alkohol bei einer Geſamtziffer von 400,
die jedem Arzte pro Jahr zur Verfügung geſtellt werden.
Dies iſt die beſte Antwort des ärztlichen Standes auf die geradezu

teufliſchen Auslegungsbeſtimmungen. Die Aerzte als Stand widerſetzen
ſich naturgemäß allen Beſtimmungen, die ſie in der Ausübung ihres Be
rufes zum beſten ihrer Patienten behindern, und ſi

e fühlen ſich keines
wegs verpflichtet, alle Geſetze kritiklos hinzunehmen und ihre Durch
führung zu unterſtützen. –

A
k.

Das 18. Amendement hat ein gewaltiges Heer von ungeſetzlichen
Händlern von alkoholiſchen Getränken auf die Beine gebracht, vielleicht
das größte in der Geſchichte. England erhebt einen Zoll von zwei Dollar
auf jede exportierte Gallone Sprit. Nach Preſſeberichten ſind im letzten
Jahr nach den Bahama-Inſeln eine Million, zweihunderttauſend Gal
lonen exportiert worden. Neuerdings wurde ein Mann verhaftet, be
kannt als der König der Schleichhändler. Es wurde feſtgeſtellt, daß
dieſer Ausländer während ſeines Aufenthaltes von wenigen Jahren
ein Vermögen von vielen Millionen angehäuft hat. Ein Schuhputzer

in einem kleinen Orte auf Long Island hatte ſechzehn Tauſenddollar
noten durch Scheichhandel zuſammengerafft. Weintrauben, aus denen
früher alkoholfreier Fruchtſaft gewonnen wurde, wurden früher mit

7
5 Dollar pro Tonne verkauft, heute haben ſi
e

e
s auf 350 Dollar pro

Tonne gebracht.
An Stelle der öffentlichen Schankſtätten haben wir heute die Kneipe

in der Familie. An vielen Orten hat man eine Zunahme der Schul
verſäumniſſe und der Sittenwerderbnis bemerkt, desgleichen eine ſtarke
Zunahme der Trunkſucht und des lüderlichen Lebenswandels unter den
jungen Leuten, die das alles für beſonders forſch halten. Es iſt allge
mein bekannt, daß Kinder große Nachahmer ſind und gern die Lebens
gewohnheiten der Alten annehmen, auch inbezug auf das Trinken. Be
dauerlicherweiſe führt eine unmäßige Lebensweiſe bei der Jugend zu

weiteren Komplikationen. Wahlloſe geſchlechtliche Beziehungen ſind oft
die Folge davon, kein Wunder, daß eine Zunahme der unehelichen Ge
burten offiziell feſtgeſtellt wird.
Und ſo geht es fort bis ins Ungemeſſene, ſolche Reaktionen können

uns indeſſen nicht überraſchen unter den gegenwärtigen unglückſeligen
Zeitverhältniſſen, die ſich herausgebildet haben aus Oppoſition gegen
das 18. Amendement. Der Naturforſcher und Trainer weiß, daß bei
der Tierdreſſur Fortſchritte nur ganz allmählich gemacht werden. Der
extreme Prohibitioniſt dagegen fordert, daß die Spirituoſen mit einem
Schlage abgeſchafft werden ſollen, wogegen ſich der geſunde Menſchen
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verſtand zur Wehr ſetzt. Das Publikum würde zweifellos gegen eine
Einſchränkung des Alkoholgenuſſes nichts einzuwenden gehabt haben,
da aber ein radikales Verbot erlaſſen wurde, haben wir nicht das von
allen denkenden Individuen gewünſchte Reſultat erzielt, ſondern eine
heftige Oppoſition dagegen und einen unerhörten Mißbrauch. Nicht
nur Oppoſition und Mißbrauch dieſes Geſetzes, ſondern, wie uns füh
rende Perſönlichkeiten und die Preſſe verſichern, iſ

t

durch dies eine
Geſetz die geſamte Geſetzgebung in Mißkredit gebracht worden. Das
Verbrechen hat ſicherlich zugenommen.

Das Endreſultat iſt, daß die bisher Bier konſumierende Bevölke
rung mindeſtens zu 9

5 Prozent durch die Prohibition zu Schnaps
ſäufern geworden iſt. Darum ſei die Frage geſtattet: welches wird,

Ä dies ſo weiter geht, die Wirkung auf unſere öffentliche Geſundeit ſein?

Regierungen können die Menſchen nicht beſſern. Es iſt Sache der
Menſchen, die Regierungen zu verbeſſern. Jeder Verſuch, die öffentliche
Moral durch das Geſetz zu heben, muß fehlſchlagen. Die Mäßigkeit
kann nicht durch das Geſetz erzwungen werden. Die Geſetzgebung haut
oft daneben, die Erziehung nie. Es gibt nur einen ſicheren Weg zum
Fortſchritt, zum moraliſchen Fortſchritt wenigſtens, und dieſer führt
durch die Herzen der Menſchen. Die Vollendung iſ

t

ein unſchätzbarer
Beſitz und gute Manieren ſind das Merkmal wahrer Bildung.
Dr. Brockfield, ein entſchiedener Verteidiger der Mäßigkeit in Eng
land, ſagte hierüber im Jahre 1841: „Mäßigkeit iſ

t
nicht Enthaltſam

keit, ſondern vernunftgemäßer Gebrauch aller Dinge.“
ºr

A
k

Die ſtaatliche Prohibition hat jedenfalls nichts erreicht und die
nationale Prohibition wird ebenſo zur Fruchtloſigkeit verurteilt ſein.
Die Amerikaner ſind eine zur Mäßigkeit neigende, intelligente, frei
heitliebende Nation und haben für die Freiheit gekämpft. Die durch
das Geſetz erzwungene Prohibition negiert die perſönliche Freiheit.
Die Prohibition muß verſagen, weil die Vereinigten Staaten im

Norden an Länder grenzen, wo ſchwere Spirituoſen getrunken werden,
ebenſo im Süden, während im Weſten und Oſten dem Import von alko
holiſchen Getränken überhaupt keine Grenze gezogen ſind.
Es iſt ſehr zu bezweifeln, o

b je in irgend einem Staate der Union
die ſtimmberechtigte Bevölkerung in ihrer Majorität auf dem Boden

# ºnen
ſtand, oder auch nur in der Prohibition die Rettung

erblickte.

Alle, die ein Getränk nicht entbehren können, bekommen es, ob auf
geſetzlichem oder ungeſetzlichem Wege. Der Menſch, der zu träge iſt,
hundert Schritte zu laufen, um dem Gottesdienſte beizuwohnen, wird
fünf Äen

laufen, um ſich ein Stelldichein mit einem Schleichhändler
zu geben.

Die bisher erzielten Reſultate beweiſen, daß die geſetzlich erzwun
gene Prohibition nicht im entfernteſten den Wunſch, den wir alle hegen,
erfüllt hat. Nämlich unſere Mitmenſchen zu beſſern. Eine geſetzliche Re
gelung der Alkoholfrage mag ja, wenn ſi
e nicht geradezu reaktionär ge
faßt iſt, in mancher Beziehung nützlich ſein, aber wenn wir unſer Volk
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in intellektueller Hinſicht mit anderen Völkern vergleichen, ſo liegt es
klar auf der Hand, daß wir durch eine planmäßige Erziehung mehr
erreichen.
Der geſund empfindende Menſch wird nie zu einem Trinker wer

den. Die überwältigende Majorität unſeres Volkes, man kann ſagen
95 Prozent, ſind dieſem Typus zuzuzählen. Die wenigen erblich Be
laſteten und die Gewohnheitstrinker werden kein Feuer und kein Waſſer
ſcheuen, auch kein Unwetter, um zu ihrem Getränk zu kommen. Das iſt

wohl zu beachten, darum müſſen wir in allen Reformen zwiſchen nor
malen und nicht normalen Perſonen unterſcheiden.
Menſchen mit zerrüttetem und geſchwächtem Intellekt ſind vollkom

men außerſtande, dem Hang zum Alkohol zu widerſtehen. Die einzig
mögliche Reform, die Erfolg verſpricht, kann ſich nur auf ſolche Per
ſonen beziehen, die Opfer des Alkoholismus geworden ſind.

ºk

Um den öffentlichen Geſundheitszuſtand zu heben, muß man ſich
die Geſundheit des einzelnen angelegen ſein laſſen. Geſundheit kann
nicht durch den bloßen Wunſch gewonnen werden, ſondern durch ehr
liche Bemühungen. Wer geſund ſein will, muß danach leben, der gute
Wille macht es allein nicht. Die Geſundheit iſt nicht eine Sache, die man
ſich im erften beſten Laden kaufen kann. Die Geſundheit iſt ein Ziel und
das Mittel, das Leben zur höchſten Vollkommenheit zu bringen. Wir
können jede Krankheit bekämpfen, ſie in den meiſten Fällen auch ver
hindern. Die Geſundheitsſtatiſtiken liefern einen vollwertigen Beweis
dafür. Krankheiten, wie Tuberkuloſe und Syphilis, welche die Urſache
der Raſſenverſchlechterung ſind, müſſen bekämpft werden, und wo ſi

e vor
handen ſind, müſſen ſi

e kontrolliert werden. Unſere Raſſe iſ
t

das Er
zeugnis der Einwanderung. Sie kann verbeſſert werden durch die ſorg
fältige Ueberwachung der neuen Ankömmlinge und durch die Ausſchei
dung der körperlich und geiſtig Untüchtigen.

Wir müſſen für die Schlupfwinkel der unteren Klaſſen, für die
Saloons, die Spielhöllen, die Winkelkneipen, beſſere Einrichtungen tref
fen. Wir müſſen das öffentliche Intereſſe auf die Verbeſſerung der Ge
ſundheit, des Komforts und der Wohlfahrtspflege lenken.
Was mich perſönlich betrifft, ſo kann ic

h

die böſen Folgen der ge
ſetzlichen Regelung der Alkoholfrage nur als eine ſelbſtverſtändliche Er
ſcheinung betrachten. Es war nicht ſchwer, hier den Propheten zu ſpie
len. Ein Komitee von 5

0

Gelehrten machte eine prozentuale Aufſtellung
über die graduelle Verſchiedenheit der Alkoholkonſumenten. Ganz ent
haltſam lebten von der Geſamtbevölkerung 20 Prozent, zu Exzeſſen
neigten 5 Prozent, mäßig lebten 50 Prozent, gelegentlich, im geſelligen
Kreiſe, tranken 25 Prozent.
Dieſe Tatſachen ſollten jedem denkenden Menſchen den Ernſt der

Lage vergegenwärtigen und ihn veranlaſſen, darüber Erwägungen anzu
ſtellen, o

b dies der richtige Weg zur Löſung des Problems iſt. Lebens
gewohnheiten, die ſo ſelbſtverſtändlich wie das Leben ſelbſt ſind, ſind
über Nacht rückſichtslos unterdrückt worden, kein Wunder, daß eine heftige
Reaktion entſtanden iſt, die geeignet iſt, eine a

n

ſich gute Sache zu ſchä
digen. Das ſollte uns zu denken geben.
(Ueberſetzt aus „New Mork Medical Journal“ von Joh. Gaulke.)
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Das ſchöne Geſicht,
Von Hugo Marcus.

Heute bei Familie Hanſen eingeladen. Ein Fräulein Dr. Wanner
iſ
t

zu Beſuch gekommen. Ich bin doch ein langer Schlingel, aber ſi
e

ſitzt im Seſſel – große Augen, dichte Brauen, Hakennaſe – und iſ
t

noch ein ganzes Stück größer als ich. Ich rede einige Paradoxien –

ganz gut – obwohl ich dann eigentlich immer nicht recht weiß, wie
weiter, und o

b mir im nächſten Augenblick noch etwas einfallen wird,
worüber die anderen lachen oder ſich ärgern können. Zugleich fühle ich,
nachdem ic

h

einmal das Geſpräch aus Widerſpruch gegen die bürgerliche
Kleinlichkeit der Themen in dieſe Höhe des Problematiſchen gehoben
habe, die Verantwortung, e

s

auch darin zu halten. Ich habe mir ſelbſt

zu ſchlichten Worten den Weg verrammelt. Doch ſchlichte Worte –

das hieße Trivialitäten, und die liebe ic
h

nicht. Dann beſſer ſchweigen!
Aber können ſechs Menſchen ſchweigend zuſammenſitzen, zumal wenn
Beſuch d

a

iſt? Man ſieht, ic
h

war zu Paradoxien gedrängt, auch wenn
ich ſi

e

etwa nicht billigte . . . .

Fräulein Dr. Wanner ſchweigt allerdings in allen Zungen. Ich
fühle, daß ſi

e

mich anſieht, immer ruhig betrachtend. Ich denke: vielleicht
lehnt ſie mich ab. Aber das ließe mich kalt, obwohl mir bei einer Frau
der Doktor nicht unſympathiſch iſt.
Als der Gaſt ſich verabſchiedet hat, erläutert mir Frau Hanſen,

daß Fräulein Dr. Wanner Amerikanerin iſt. Sie hat von einem Oheim
ein Stipendium bekommen und dafür noch ein Jahr in Deutſchland
ſtudiert. Jetzt hat ſie ſich mit dem letzten Geld einen ganzen Wagner
zyklus in der Wiener Hofburg „gegönnt“. Und nun reiſt ſie nach Ame
rika: arbeiten. Ihr iſt um die Zukunft nicht bange.
Am nächſten Sonntag bin ic

h

wieder bei Hanſens zu Tiſche. Da
erzählt mir Frau Hanſen: „Fräulein Dr. Wanner hat geſagt, Sie ſind
der ſchönſte Menſch, den ſi

e in Amerika und Europa geſehen hat!“ Und
dann fügt Frau Hanſen noch deutlicher werdend hinzu: „Amerikaniſche
Damen ſind gewöhnt, daß man ihnen eine Aufwartung macht, wenn man
ein junger Herr iſt, und ihnen vorgeſtellt wurde. Uebrigens treffen
Sie meine Freundin auch nächſtens bei den alten Zs.“ – Ich fühle,
daß ich überrot werde unter dem Anſturm ſolcher Mitteilungen
und beeile mich zu antworten. „Nicht wahr, es iſt merkwürdig, was
für einen Geſchmack manche Menſchen haben!“ Dabei jubelt e

s in

mir. Ich bin der Amerikanerin ſehr dankbar. Etwas Tiefſtes iſ
t in

mir getroffen. Schön ſein, dafür gäbe ic
h

mein Leben, alles was ich bin
und habe. Meine Stellung, auch allen etwa vorhandenen Geiſt und
Witz. Ich will ganz offen ſein. Es iſt eine Schande für einen Mann,
aber: es iſ

t

nicht nur ein großer Reiz für mich, zu wiſſen, daß ic
h gefalle

– es iſt das Beglückendſte, Berauſchendſte, Stolzeſte, was e
s für mich gibt.

k.

Bei den alten Zs. bin ich nun doch nicht geweſen. Und beſucht
habe ic
h

die Dr. Wanner auch nicht. Frau Hanſen erkundigte
ſich nach beidem. Ich gab eine Malice zur Antwort. „Ach ſo, Sie
wollen Ihre Macht ausproben!“ rief Frau Hanſen etwas unwirſch.
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„Ja, es macht Vergnügen, warten zu laſſen!“ antwortete ich. Wie iſt

e
s

aber wirklich? Ich ſchwankte lange, ob ic
h

zu ihr gehen ſollte. Doch

ic
h

hatte Angſt vor der Begegnung. Denn ic
h

weiß ja nur zu gut, daß ic
h

in Wahrheit: gar nicht ſchön bin. Ich bin ihr nur das eine Mal ſo

erſchienen! Ich bin alſo gar nicht der, den ſi
e

meint. Und nun, beim
zweiten Male, wird ſi

e

den Irrtum merken. Und ic
h

werde verlegen

ſein und nicht einmal Witz genug zur Verfügung haben, um mich durch
ein Wort aus der Affäre zu ziehen. Am liebſten freilich wäre ic

h ganz

ſchlicht zu ihr gegangen und hätte geſagt: „Hier bin ich, Werner Ziem
ſen, gnädiges Fräulein! Es gibt aber zwei Werner Ziemſens. Der
eine lebt nur in Ihrem Kopf, der andere bin ich, und wir ſehen grund
verſchieden aus. Leider! Ueberzeugen Sie ſich!“ Doch dann würde
der Werner Ziemſen ſterben, der nur in ihrem Kopfe iſt; und das möchte

ic
h

nicht. Um ihn wäre e
s ſchade, und auf ihn kommt es mir an.

ºr

Fräulein Wanner iſ
t plötzlich abgereiſt. Das war ein ſeltſames

Gefühl, ein kalter Schwindel, als ich es erfuhr. Denn wir haben uns
wirklich nicht wieder geſehen. Das heißt, wenn man will, haben wir
uns wiedergeſehen. Ich wenigſtens habe ſie wiedergeſehen. Ich traf ſie

auf der Straße. Da faßte ich einen Entſchluß. Ich ging an ihr vor
bei, ohne durch einen Gruß ihren Blick auf mich zu lenken. Würde ſi

e

mich erkennen, ſo war ich's, den ſi
e meinte; würde ſi
e

mich

nicht erkennen, ſo meinte ſi
e

den andern, den e
s gar nicht gibt. Und

ich ging ſi
e

nichts an. Ich ſchritt vorbei, und e
s geſchah, wie ic
h er

wartet – gefürchtet hatte: ſi
e

erkannte mich gar nicht. Wie ſeltſam:
ich, der ich ſi

e

nicht liebte, erkannte ſie, und ſi
e

erkannte mich nicht, den
ſie doch liebte . . . .

k.

Liebe Felicitas Wanner! Du fährſt jetzt auf dem Ozean und
nimmſt das Bild eines ſchönen jungen Menſchen namens Werner Ziem
ſen mit, den e

s nicht gibt, den e
s nur in Deinen Gedanken, nur Dich

gibt. Und dieſem ſchönen jungen Werner Ziemſen habe ic
h

zum
Opfer gebracht: Dich, Felicitas Wanner, und mich, Werner Ziemſen,
den Alltäglichen. War das Opfer zu groß? Aber es iſt nicht ſo wür
diger für uns beide, daß ſi

e

das Bild eines jungen Helden bewahrt, der
ſich freilich etwas hart und brutal gegen ſi

e verhielt und ſich wenig um

ſi
e kümmerte, als daß ſi
e die Phyſiognomie eines jungen Alltagsmenſchen

zu vergeſſen hätte, der ihr erſt eine flüchtige Täuſchung, dann eine
raſche Enttäuſchung bereitete? Leb' wohl, Felicitas Wanner!
Wie aber kommt es, daß ic

h

ihr damals ſo ſuperlativiſch ſchön er
ſchienen bin, ohne e

s

zu ſein? Iſt da nicht ein Rätſel? Die Sache liegt
ſo: e

s gibt ſchöne Menſchen, die ſind nur ſchön. Dagegen gibt e
s

Menſchen, die haben zerbrochene Züge, daß ſi
e

nicht ein einziges, ſon
dern viele, ganz verſchiedene Geſichter zeigen. Die meiſten dieſer vielen
Geſichter ſind häßlich. Aber darunter iſ
t

wohl auch einmal ein ſchönes.
Vielleicht gerade in dieſem Lichte, von dieſer einen Ecke aus, d
a

biſt du

ſchön! Bewahre, nicht in der Hauptanſicht, nein, in irgendeiner zu
fälligen Seitenverſchiebung. Und eine Vierteldrehung weiter iſt's ſchon
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wieder aus. „Schöne Menſchen ſind nur ſchön. Zerbrochene Menſchen,
ja, das iſ

t

noch etwas mehr,“ ſagte ic
h

neulich zu Frau Hanſen, um
fie zu provozieren: „Zerbrochene Menſchen, die ſind unter vielem an
deren, was ſi

e

ſonſt noch ſind, ganz nebenbei auch ſchön!“ Nun, und
damit habe ic

h

mein Schickſal erzählt. Felicitas Wanner ſaß bei jenem
denkwürdigen Beſuche ſo, daß ſi

e

den ſchönen Zug zu ſehen bekam, den

e
s

an mir gibt. Davon nahm ſi
e den Eindruck mit fort nach Amerika.

Und d
a wir uns nicht wiederſehen werden, gibt es den einen einzigen

Menſchen auf der Welt, in deſſen Augen ich der ſchönſte junge Mann
bin, den Europa und Amerika hervorgebracht haben. Und irgendwo in

der Welt lebt ein einziges Mal das verklärte Bild meiner Vollendung,
unbekümmert um meine wirkliche Exiſtenz.

k.

Aber daß e
s

dieſes Bild gibt, bleibt doch für mich ein höchſtes
Glück und eine adelnde Aufforderung . . . .

Randbemerkungen.

Vom Geiſt zum Bizevs.

Die gute Stadt Breslau, die auf Grund ihrer Einwohnerzahl faſt
den Anſpruch auf den Rang einer Weltſtadt erheben könnte, gilt – ob

mit Recht oder Unrecht, das will ic
h

nicht entſcheiden – als eine große
Kleinſtadt, in der es ſich aber immerhin behaglich leben läßt. Das hat
ſich jedoch mit einem Schlage durch die Umwandlung der Jahrhunderthalle,
die im Jubiläumsjahr 1913 errichtet wurde, um der ſchleſiſchen Haupt
ſtadt das ihr gebührende Relief zu geben, in eine Sportarena mit gigan
tiſchem Ausmaß geändert. Der größte Kuppelbau Deutſchlands, der
pathetiſch als der „Dom des Volkes“ verkündet wurde, zu deſſen Weihe
Gerhard Hauptmann ſein „Feſtſpiel 1913“ dichtete, iſ

t

damit endgültig
einer den neuen Zeitverhältniſſen Rechnung tragenden Beſtimmung aus
geliefert worden. Deutſchland in der Welt voran! Der edle Sport
ſetzte allerdings etwas ſpäter bei uns ein als in den anderen „Kultur
ländern“, aber trotzdem haben wir es dank der uns eigenen Begeiſterungs
fähigkeit für große Aufgaben, zu etlichen Weltmeiſterſchaften gebracht.
Wenn ic

h

nicht irre, hat kürzlich der große Breitenſträter ſogar ſeinen
Niggerpartner im Boxkampf zur Strecke gebracht. Ferner hat Berlin,
das raſtlos am Werke der Kultur ſchaffende Berlin, auch in dieſem Jahre
ſeinen guten Ruf als Zentrale des deutſchen Sports durch Inſzenierung
eines Sechstage-Rennens neu begründet. Nun gilt es aber für die
Reichshauptſtadt, ihr wohlerworbenes Renommee als die Stadt des
Sports im heißen Ringen mit der jüngeren Rivalin zu behaupten. Denn
kaum war Breslau mit ſeiner gewaltigen Sport-Arena auf den Plan
getreten, ſo wurde auch ſchon a

n geweihter Stätte ein Sechstage-Rennen
nach berühmtem Muſter veranſtaltet. Ueber den Ausgang, das heißt
über die Anzahl der Abſtürze und Knochenbrüche, können wir in dieſem
Rahmen nicht ausführlich berichten – es tut auch nichts zur Sache.
Aber in einem Punkt ſind die Breslauer den Berlinern entſchieden vor
aus: ſie befinden ſich nämlich in der beneidenswerten Lage, ihre Wett
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rennen und Boxkämpfe, je nachdem, mit Orgelbegleitung ſtattfinden zu
laſſen, da die einſtige Jahrhunderthalle die größte Orgel auf dem Konti
nent als Reguiſit aus beſſerer Zeit beſitzt. Ein Gefühlsmoment von
unberechenbarer Tragweite, das ganz dazu angetan iſt, die Stellung der
Reichshauptſtadt auf ſportlichem Gebiet zu erſchüttern.

Ein Filmdrama nach dem Leben.
In New York iſt eine junge Kinoſchauſpielerin, Luiſe Lawſon, die

als einer der leuchtendſten Stars am amerikaniſchen Kinohimmel galt,
unter geheimnisvollen, man kann ſchon ſagen, kinodramatiſchen Umſtänden
ermordet worden. Nach New Yorker Zeitungsnotizen ſoll es ſich bei
dieſem Morde um die beſtellte Arbeit eines verſchmähten Liebhabers
handeln, nach anderer Verſion um den Racheakt einer betrogenen Ge
liebten. Die dritte Verſion geht dahin, daß Miß Lawſon einfach das
Opfer zweier Alkoholſchmuggler, welche die junge Schauſpielerin mit
den für ihre luxuriöſen Gaſtmähler notwendigen „Flüſſigkeiten“ ver
ſorgten, geworden ſei. Da das Alkoholverbotgeſetz einen neuen Ver
brechertyp, der e

s

erſtens mit den Landesgeſetzen, dann aber auch mit den
Menſchenleben nicht ſo genau nimmt, herangezüchtet hat, ſo gewinnt
dieſe Annahme um ſo mehr a

n Wahrſcheinlichkeit, als die Mörder ſich
einer größeren Geldſumme und der Kleinodien der Schauſpielerin be
mächtigt haben. Alſo ein glatter Raubmord, von dem man in dieſen
böſen Zeitläuften nicht viel Aufhebens macht. Die Affäre bekommt
jedoch dadurch einen beſonderen – man kann ſchon ſagen kulturgeſchicht
lichen Hintergrund, daß das ſchauerliche Drama der Wirklichkeit eine
kinodramatiſche Bearbeitung erfahren ſoll. Eine amerikaniſche Filmzeit
ſchrift hat einen Wettbewerb ausgeſchrieben, der a

n

alle gerichtet iſt,
die e

s

nach dem Ruhm des kinodramatiſchen Dichters gelüſtet. Kunſt
und Natur ſei eines nur! So hätte ſich endlich das Dichterwort, dem
Kurbelmann ſei's gedankt, in ungeahnter Folgewichtigkeit erfüllt. Fortan
kann nur noch böſer Wille oder notoriſcher Widerſpruchsgeiſt die hohe
ſittliche und erzieheriſche Miſſion des Kinos in Zweifel ziehen.

Tſchechoſlowakiſche Liebenswürdiakeiten.

In Böhmen hatte das Deutſchtum bereits unter der Habsburger
Herrſchaft einen ſchweren Stand, nach der Konſtituierung des tſchecho
ſlowakiſchen Staates geht es aber für die Deutſchen um Sein oder Nicht
ſein. Die Regierung hat es im Bunde mit den herrſchenden Parteien
darauf abgeſehen, das Deutſchtum in den Sudetenländern mit Stumpf
und Stiel auszurotten. Man geht in dem Kampf gegen das Deutſchtum
ganz ſyſtematiſch zu Werke. Zunächſt ſollen die deutſchen Bildungs
inſtitute und Schulen auch in den Bezirken, die von einer kerndeutſchen
Bevölkerung ſeit altersher bewohnt werden, tſchechiſiert werden. In
dieſer Beziehung entfaltet der tſchechiſche Schulverein eine außerordent
liche Betriebſamkeit. Wäre e

s

da nicht angebracht, mit allen uns zur
Verfügung ſtehenden Mitteln den Aſpirationen der Tſchechoſlowaken
entgegenzutreten! Wenn wir zurzeit auch über keine Machtmittel ver
fügen, die e
s uns ermöglichen, die Lage der drangſalierten deutſchen Be

– 213 –



Die Gegenwart.

völkerung in den Sudetenländern zu erleichtern, ſo könnten wir doch
durch wirtſchaftliche Maßnahmen dem Tſchechentum einen empfindlichen
Schlag verſetzen. Dazu gehört in erſter Linie, daß wir das Pilſener
Bier, das ein bedeutender Exportartikel der Tſchechoſlowakei iſt, meiden.
Aber was geſchieht in Deutſchland? Statt einer Einſchränkung können
wir eine Steigerung des Imports von Pilſener Bier, für das wieder
einmal die Reklametrommel ſtark gerührt wird, feſtſtellen. Vor dem
Kriege haben wir jährlich 454 000 Hektoliter Bier importiert, davon aus
Oeſterreich-Ungarn rund 434 000 Hektoliter. Die Summe, die wir dafür
an das Ausland, in Sonderheit an die Pilſener Brauereien, abführten,
betrug 10 bis 11 Millionen Mark. Das war in der glücklichen Zeit, da
wir als ein Land mit aktiver Handelsbilanz uns dieſen Luxus allenfalls
leiſten konnten, heute treiben wir aber einen unverzeihlichen Raubbau,
wenn wir Nahrungs- und Genußmittel, die wir im eigenen Lande in
derſelben Qualität herſtellen können, aus dem Auslande importieren.
Jede Mark, die wir an das Ausland für leicht zu entbehrende Artikel
zahlen, drückt unſere Valuta ganz automatiſch herab. Man kann auch
nicht geltend machen, daß handelspolitiſche Rückſichten in dieſem Falle
zu beobachten wären. Die Tſchechoſlowakei braucht uns als Exportland
für Salz, Düngemittel, Maſchinen und andere Induſtrieartikel notwen
diger als wir ſie brauchen. Darum fort mit einem leicht zu entbehrenden
Importartikel, für den e

s außerdem in Deutſchland einen vollwertigen
Erſatz gibt! Man kann doch wirklich von den Leuten, die ſich das teure
Pilſener Bier leiſten können, verlangen, daß ſi

e durch Verzicht auf ein
leicht zu entbehrendes Genußmittel der Allgemeinheit ein kleines Opfer
bringen! Ohnehin ſind unſere deutſchen Biere den tſchechiſchen durchaus
gleichwertig. Allerdings läßt ſich über den Geſchmack nicht ſtreiten. Aber in

den meiſten Fällen iſ
t

e
s nur ein eingewurzeltes Vorurteil, das uns die

Auslandware ſchmackhafter und gehaltvoller erſcheinen läßt. Das gilt
namentlich in bezug auf das Pilſener Bier. Aber nicht allein aus wirt
ſchaftlichen Gründen, ſondern auch vom Standpunkt der nationalen Würde
verdienen die tſchechoſlowakiſchen „Liebenswürdigkeiten“, die von einem
glühenden Deutſchenhaß diktiert werden, eine gründliche Abfuhr.

Börſenſpiegel.

Der ausgeplünderte Anleihenbeſitzer.
Der deutſche Effektenbeſitzer hat heute allen Grund, Gott zu

bitten, e
r möge ihn vor ſeinen Freunden bewahren, vor ſeinen Feinden

werde e
r

ſich ſchon ſelbſt ſchützen. Die Freunde nämlich ſind die eigenen
Landsleute und vor allem die eigenen Parteiangehörigen, und das iſ

t

das beſonders Tragiſche a
n

der Sache. Hätten beiſpielsweiſe die Herren
Marx, Luther, Emminger und ſo weiter bei ihrer Kandidatur zum
Reichstage ihr „Programm“ entwickelt und auf eine neugierige Frage
eines Wählers: „Wie hältſt du's mit den Kriegsanleihen?“ prompt
und deutlich erwidert, ſie müßten annulliert werden, ſo wären die ver
ſchiedenen Herrſchaften überall anders hin gewählt worden ſein. Nur
nicht in den deutſchen Reichstag. Und das iſt, wie geſagt, das beſonders
Tragiſche a

n

der Affäre.
-
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Nur die allergrößten Kälber . . .
Aber damals ſprach natürlich niemand von einem ſolchen Plane

oder auch nur von einer ſolchen Möglichkeit, und wäre dennoch davon
geſprochen worden, ſo wäre es ganz ſicher geweſen, daß alle ſolche Ge
danken mit Entrüſtung zurückgewieſen worden ſeien.
Eigentlich ſind die Herren in Sowjetrußland kluge Leute. Sie

wiſſen, daß man durch das Nichtzahlen von Zinſen ſehr viel Geld er
ſpart, und da Rußland ſeine Anleihen klugerweiſe im Auslande auf
genommen hat, ſo haben es die Herren in Moskau ſehr bequem, wenn

ſi
e

keine Zinſen zahlen und ihre alten Anleihen nicht anerkennen. Außer
dem nicht die von ihnen aufgenommenen Anleihen, ſondern die einer
ganz anderen, einer zariſtiſchen Regierung, die das Privateigentum
kannte und anerkannte. Aber was gehen die Verſprechungen und Ver
pflichtungen der ehemaligen Zarenregierung die Sowjetleute an?
In Deutſchland aber hat man zwar die Monarchie abgeſchafft,

aber doch nicht das Privateigentum, das im Gegenteil in der Ver
faſſung „verankert“ wurde, wie man damals ſo ſchön zu ſagen pflegte.

Außerdem hatten die eigenen Parteigenoſſen der jetzt regierenden Män
ner die feierlichſten Erklärungen, Verſicherungen und Verſprechungen
bei Aufnahme der verſchiedenen Anleihen abgegeben, und in dieſer Hin
ficht – das muß man ſagen – iſt niemals geſpart worden.
Auch nach dem Verluſt des Krieges. Auch nach dem Verſailler

Vertrage, auch nach der Verpflichtung zu den Reparationszahlungen.
Ganz beſonders im Falle der „berühmten“ Sparprämienanleihe. Das ganze
Aufgebot von Miniſtern, anderen hohen Beamten und was ſonſt noch
an Autoritäten und Kapazitäten kreuchte und fleuchte, wurde damals
aufgeboten als Eideshelfer für die Sicherheit, Güte und Heiligkeit der
Sparprämienanleihe. Derartige feierliche Erklärungen verpflichten
zwar zum Glück zu nichts. Sie ſind billig und ſchmerzlos, und wenn e

s

nachher anders kommt, ſo war e
s

eben Pech. Das heißt, nicht etwa für
den Abgeber jener ſchönen Erklärungen, ſondern für den Erwerber derÄ die harmlos naiven Gemüter, die Miniſterworte allzu ernſt
MOU)MEN.

„Kein Reichstag und keine Regierung wird e
s jemals wagen

dürfen, auch geſetzliche Maßnahmen a
n

der Sicherheit des Zinſenertrags
der Kriegsanleihen zu rühren.“
Oder auch, was mindeſtens ebenſo ſchön klang: „Die erſte Pflicht

des Reiches wird e
s

ſtets ſein, für die Zinſen der Kriegsanleihe zu

ſorgen.“ Es war – nebenbei geſagt – ein Fraktionskollege des gegen
wärtigen Reichskanzlers, der alſo geſprochen. Aber ein anderer deut
ſcher Reichskanzler hat ja auch einmal das unſterbliche Wort vom
„Fetzen Papier“ geprägt, und wieder einer hatte das weniger unſtero
liche, aber ebenſo charakteriſtiſche Wort geſprochen: „So, wie ich ſi

e

auffaſſe . . .“ Es iſt eben alles Auffaſſungsſache.
Hinter der Sparprämienanleihe ſollte angeblich – laut amtlicher

Verſicherung – die ganze Steuerkraft des deutſchen Volkes ſtehen.
Steuern zahlt zwar das deutſche Volk mehr, als ihm lieb iſt; aber der
Sparprämienanleihe kommen ſi

e

nicht zugute. Ob Herr Matthias Erz
berger, der Vater dieſer Anleihe, bereits ein Denkmal aus Erz in

deutſchen Landen beſitzt, weiß ic
h

nicht. In der Sparprämienanleihe
aber hat er ſich eins geſetzt, dauerhafter als Erz . . .
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Ja, wenn es ſich nur um die Staatsanleihen handelte. Aber
auch die Pfandbriefbeſitzer und alle anderen Beſitzer feſtverzinslicher
Werte ſind in einer Weiſe behandelt worden, als ſeien ihre Anſprüche
der berühmte „Fetzen Papier“. Angeblich, um weitere „Beunruhigun
gen“ zu vermeiden. Jedenfalls werden die meiſten Beſitzer dieſer
Papiere der Meinung ſein, die größte Beunruhigung ſei bei ihnen ent
ſtanden, als ſi

e eines Tages erfuhren, die ganze Materie ſei durch
„Notgeſetz“ geregelt worden, und damit ſe

i

die Sache einfach erledigt.

Als in Preußen noch die abſolute Monarchie herrſchte, gab e
s

zwar, wenn der Monarch in die Rechtsſphäre eines „Untertans“ ein
griff, ein vielzitiertes „Kammergericht in Berlin“. Die Tage des Ab
ſolutismus ſind vorüber, ebenſo die des Unternehmertums, aber auch
leider die des Kammergerichts. Es lebe die Notverordnung! Das
deutſche Volk hat viele Millionen und Milliarden im Laufe der ver
floſſenen Jahre für Reichs-, Staats- und Stadtanleihen, für Hypothe
kenpfandbriefe und ähnliche „Werte“, die außerdem beinahe ſämtlich
„mündelſicher“ waren, ausgegeben und auf dem Altar – ja, weſſen
Altar eigentlich? – geopfert. Es war ein koſtſpieliges Experiment,
und alles iſ

t

in Rauch aufgegangen. Laut Verordnung vom Volke
gewählter Perſonen, die freilich auf dieſes Programm hin ſicherlich
nicht gewählt worden wären. Aber warum hat man ſi

e

nicht vor
her gefragt?
Es gibt nämlich auch Dinge, die – von allem andern abgeſehen– eine Dummheit bedeuten, einen Fehler darſtellen, und zu dieſen fehler

haften Dummheiten, zu dieſen dummen Fehlern gehört e
s auch, wenn

jemand ſeinen eigenen Kredit ſchädigt. Wozu das beſte und unfehl
barſte Mittel iſt, daß man alte Schulden nicht bezahlt. Würde heute
eine von der Sowjetregierung in England oder Frankreich aufgelegte
Anleihe Erfolg haben? Ganz beſtimmt nur dann, wenn Rußland vor
her ſeine alten Schulden a

n

dieſe Länder bezahlt hätte. Andernfalls
würde man ruſſiſche Anleihen und ruſſiſche Zahlungsverſprechungen alsÄ Papier“ betrachten und behandeln. Und das nicht ganz mitnrecht.

Deutſchland aber wird auch noch eines Tages wieder pumpen
müſſen. Es kann ganz ſicher nicht auf die Dauer ohne Anleihen leben,
und in ſolchen Fällen pflegt der Anzupumpende ſich ſehr genau nach der
finanziellen Vergangenheit des Anleiheſuchenden zu erkundigen. Wie
aber ſoll in dieſem Falle die Auskunft über Deutſchland, zumal über
die gegenwärtige Regierung und ihre Zuverläſſiſgkeit in Sachen der
Reichsſchulden lauten? Daran ſcheint man in gewiſſen Kreiſen gar
nicht gedacht, ſondern über dem hohen und erſtrebenswerten Ziel alles
andere vergeſſen zu haben.
Schuldner vergeſſen manchmal ſchnell, Gläubiger aber gewöhn

lich nicht, und was nützen in dieſem Falle in Zukunft alle feierlichen
Verſprechungen, alle großen, kleinen und mittleren Ehrenwörter?
„So, wie ich ſi
e auffaſſe“, hat bekanntlich ein deutſcher Kanzler

einmal geſagt . . . Florian.
M. X.

Für den redaktionellen Teil verantwortlich: Dr. Heinrich Ilg en ſt ein, Charlottenburg.
Für den geſchäftlichen Teil verantwortlich: F. B. Duisberg, Berlin SW 61.
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Die Gegenwart
53. Jahrgang Aprilheft 53. Jahrgang

Das allgemeine Wahlunrecht
Von Spektator

Nichts beſtechender, als der im deutſchen Wahlvecht zum Grund
ſatz erhobene Gedanke der politiſchen Gleichberechtigung aller Staats
bürger. Ob Frau ob Mann, ob jung ob alt, ob reich ob arm . . .

Nichts erhebender als dieſe Tatſache, daß vor der Wahlurne alle Unter
ſchiede der Geburt und des Beſitzes keinerlei Geltung haben, daß wenig
ſtens allemal, wenn eine Legislaturperiode abgelaufen oder das jeweilige
Parlament wegen ſchlechten Benehmens von einer wohlweiſen Regie
rung nach Hauſe geſchickt iſt, der bewußte allgemeine, gleiche und ge
heime Deutſche in Erſcheinung tritt.
Wir ſind auf Grund dieſes Wahlrechts, wie man uns immer wieder

verſichert, das freieſte Volk der Welt. Wir haben, um mit Herrn Hugo
Preuß, dem geiſtigen Vater der Weimarer Verfaſſung zu reden, es in
puncto ſtaatsbürgerlicher Gleichheit herrlich weit gebracht. Wir brauchen
nur, wenigſtens in der Mehrheit, „richtig“ zu wählen. Und alles wird gut.
„Richtig“ wählen? Schwer zu ſagen, wie man das macht. Der

Demokrat verſichert uns, daß es nur eine Art, „richtig“ zu wählen, gibt.
Jene Art, die ſich dadurch als „richtig“ erweiſt, daß man einen demo
kratiſchen Stimmzettel abgibt. Der Sozialiſt erklärt dies für baren Un
ſinn und fordert von dir, ſofern du „richtig“ wählen willſt, die ſozia
liſtiſche Stimmenabgabe. Der Völkiſche erkennt nur die völkiſche Stimme
als richtige Wahl an. Kurzum, es gibt in Deutſchland zurzeit ſo un
gefähr vierundzwanzig „richtige“ Wahlen, von denen immer dreiund
zwanzig unrichtig ſind.
Demokratie Trumpf! Wenn die Mehrzahl für Rot iſt, rot! Iſt

die Mehrzahl für Lila, dann lila! Man ſagt, daß die rote Couleur
wenig Chancen hat. Und die Demokraten um Herrn Preuß, die die
politiſche Gleichberechtigung aller, ohne jede Einſchränkung, in Weimar
zum ewig heiligen Prinzip erhoben, haben auch mächtige Sorgen. Aber

ſi
e

bleiben dabei: das Prinzip iſ
t richtig. Muß richtig ſein. Weil die po

litiſche Gleichberechtigung ohne jede Einſchränkung die Kultur an ſich ſei.
Wahlfreudigkeit? Keine Spur mehr davon . . . Keine Ueber

treibung, zu ſagen, daß das Gros der Stimmberechtigten heutzutage nur
noch aus Verzweiflung wählt. Einer immer größer werdenden Zahl von
Bürgern fehlt das Zutrauen zu dem Syſtem überhaupt. Muß dies
Zutrauen, immer deutlicher empfunden, fehlen, weil es ſich nicht um die
Ausübung eines Wahlrechts, ſondern um das Mittun a

n

einem Wahl
unrecht handelt.
Das allgemeine gleiche Wahlrecht iſt ſchon deshalb ein Nonſens,

weil es allen Staatsbürgern ohne Unterſchied ihres Bildungsgrades und
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Wiſſens denſelben Einfluß auf die Zuſammenſetzung der geſetzgeben
den Körperſchaften einräumt. Die Stimme des verbummelten Ecken
ſtehers gilt genau ſo viel wie die des Gelehrten, des Staatsmanns, des
Dichters und Denkers. Durch das demokratiſch verbrämte Wahlrecht
wird die Intelligenz an die Wand gedrückt. Es gewährt jeder Agita
tion, ob ſi

e

von links oder rechts einſetzt, den weiteſten Spielraum und
macht das parlamentariſche Syſtem zu einer Farce. Daher kommt es,
daß den Parlamenten die großen Geſichtspunkte verloren gegangen ſind
und breiteſte Mittelmäßigkeit ſich nach Herzensluſt austummelt.
Wenn e

s

ſo weiter geht, iſ
t

die Frage nicht ganz unberechtigt: Wie
ſchützen wir uns vor dem Parlamentarismus? Faſt alle empfinden e

s

dunkel, daß nur ein auf ganz anderer Baſis beruhendes Wahlrecht das
Anſehen der Volksvertretung wieder herſtellen kann. Es muß vor allem
wieder ein Kontakt zwiſchen den Wählern und den Wahlkandidaten her
geſtellt werden. Das Liſtenſyſtem, auf dem bis zu einem Dutzend Num
mern figurieren, hat das ſonſt ſo ſchätzenswerte demokratiſche Wahlrecht
vollends auf den Hund gebracht. Man weiß ja überhaupt nicht mehr,
wen man wählt, und um was es geht. Früher konnte man ſich, wenn man
etwas beſonderes auf dem Herzen hatte, an „ſeinen“ Abgeordneten wen
den. Wer iſt heute unter den vielen Gewählten ein Auserwählter? Die
Leute, die das Volk ins Parlament ſchickt, haben mit ihren Wählern
kaum noch irgendwelche Beziehungen, namentlich, wenn, wie e

s jetzt

der Fall war, der Reichstag a
n

chroniſchem Marasmus zugrunde ging.
Selbſt in den Parteien der Linken, welche die Demokratie in Rein
kultur vertreten, iſ

t

die Führerſchaft immer mehr zu einer geſchäftlichen
Angelegenheit geworden. Die Sozialdemokratie hat es ſchon unter dem
alten Regime fertig gebracht, die eigenen Abgeordneten um einen Teil
ihrer Diäten zu erleichtern, um die Finanzen, die von der Wahlpropa
ganda verſchlungen wurden, wieder aufzufriſchen. Alſo ein Geſchäft in

ſchönſter Form.
-

Dem Reichstag der Wilhelminiſchen Aera wurde nachgeſagt, daß

e
r die Rolle eines biſſigen Hundes an der Kette geſpielt habe, alſo die

eines Geſchöpfes, das ganz ungefährlich iſt, mag e
s

auch noch ſo ge
fährlich bellen. Das Bild trifft ſelbſtverſtändlich auf den Reichstag der
Republik nicht zu. Die Kette iſt geſprengt! Heute trägt jeder Haus
diener, auch jedes Ladenfräulein ſozuſagen den Marſchallſtab im Tor
niſter. Heute ſteht ſelbſt jedem Bürger ohne Unterſchied der Geburt
und der Bildung der Weg zu den höchſten Staatswürden, gar zu dem
Poſten des Präſidenten offen. Die Demokratie hat auf der ganzen
Linie geſiegt! Dem allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlunrecht,
das die Stimmen zählt, aber nicht wägt, ſei's gedankt!
Sollte nicht manchmal den Erfindern eines Wahlrechts, das im

Grunde genommen eine Perſiflage auf jede Demokratie iſt, angſt und
bange werden vor dem eigenen Geſchöpf? Die ic

h rief, die Geiſter . . .

Nun haben wir ſie und werden ſi
e nicht los . . .

-

Verſtand iſ
t

nur bei wenigen ſtets geweſen! Hier gähnt das Loch!
Die Gleichberechtigung aller, ob erfahrungsreich oder noch nicht trocken
hinter den Ohren, führt immer zu Kataſtrophen – um nicht zu ſagen

in den Sumpf. Das allgemeine Wahlrecht iſt eine unmögliche Anwen
dung und Auslegung, eine unnatürliche Ueberſpannung des demokrati
ſchen Prinzips. Hier iſt der Hebel anzuſetzen! Wir müſſen von der
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Phraſe loskommen, uns überhaupt erſt Klarheit über den Begriff De
mokratie verſchaffen. Demokratie bedeutet zwar in wörtlicher Uleber
ſetzung Volksherrſchaft. Aber die Volksherrſchaft iſ

t

bei weitem nicht
gleichbedeutend mit Maſſenherrſchaft, ſie kann wie jede Herrſchaft nur
von einigen wenigen, das ſind die Auserwählten des Volkes, ausgeübt
werden. Wenn wir dies klar erkannt haben, erſt dann werden wir Mit
tel und Wege finden, das allgemeine Wahlunrecht in ein dem Volks
wohl Rechnung tragendes Wahlrecht umzuwandeln.

Jugendbewegung und Askeſe
Von Johannes Gaulke

Als wir jung, ſchön und begehrenswert waren, vor etwa einem
Menſchenalter, war die Jugend ganz anders geartet wie heute. Das
ſoll kein Lob, aber auch kein Tadel ſein. Denn e

s iſ
t

nun einmal die
Beſonderheit der Jugend, daß ſi

e anders ſein will, als die Alten und
ſich mit leichter Geſte über die Weſensart ihrer Vorgänger hinwegſetzt.
Und e

s iſ
t gut ſo
.

Es gäbe keinen Fortſchritt, keine Erweiterung
unſeres geiſtigen Horizonts, wenn wir an der Tradition kleben bleiben
würden und das, was uns als Wahrheit gepredigt wird, kritiklos als
ſolche hinnehmen würden.

Im großen ganzen wohnt der Jugend das ſchöne Streben inne,
die Eltern-Generation in allen Punkten, im Guten wie im Böſen, zu

übertreffen. Auch das iſ
t gut. Kennzeichnet ſich darin doch der unge

brochene Wille, der Zug zum Leben und zur Macht. Die Gegenſätzlich
keit der Anſchauungen zwiſchen Alten und Jungen iſt bedingt nicht allein
durch den Altersunterſchied, ſondern in höherem Grade durch die Zeit
verhältniſſe. Es gibt Zeiten ſtagnierenden Lebens, d

a

ſich das öffent
liche und private Leben nach einem überkommenen Schematismus
abſpielt, die Jungen frühzeitig in die Fußſtapfen der Alten treten und
jede Aenderung der Lebensführung inſtinktiv ablehnen. Dann ſetzt
wiederum, ſcheinbar ohne Urſache eine heftige Bewegung ein, Einzel
individuen wie Völker geraten in den Zuſtand heftigſter Erregtheit, in

den Köpfen rebelliert es, man möchte etwas zerbrechen, zum Brecher der
alten Schranken werden. Eine ſtarke Aktion, meiſtens begleitet von
einer Reaktion gegen das ſich heranbildende Neue, ſetzt ein. Wir haben
dieſen Zuſtand, der ſich Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Weltkrieges
vorbereitete, am eigenen Leibe verſpürt.

Kein Wunder, daß die Jugend ganz beſonders von der Zeitſtim
mung gepackt wird. Sie iſt nicht nur aufnahmefähiger als die Alten,
ſondern ſieht die Dinge auch unbefangener, der Blick iſt durch keine Par
teibrille getrübt, das Denken durch keine geiſtigen Scheuklappen einge
engt. Man hört ſo häufig aus dem Munde eines beiſeite geſchobenen oder
ſich überflüſſig fühlenden Alten den Seufzer: „Ja, zu unſerer Zeit war
das ganz anders; ic

h

verſtehe dieſe Jugend nicht mehr.“ Der Mann
hat ganz recht, an ſeiner Erkenntnis iſt nicht zu rütteln, auch nicht daran,
daß die heutige Generation von der voraufgehenden durch eine tiefe,
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tiefe Kluft getrennt iſt, durch eine vollkommene Neueinſtellung zu der
Umwelt, wie ſi

e in der Geſchichte wohl kaum dageweſen iſt.
Es hat vor allem noch nie eine organiſatoriſch geleitete Jugend

bewegung gegeben. Alle großen Bewegungen der Geſchichte, religiöſer,
politiſcher, kultureller Art, waren Gemeingut, a

n

dem ſi
e alle, alt wie

jung, teilnahmen. Nun tritt plötzlich die Jugend mit einem Programm
hervor, das zwar nicht ſchriftlich fixiert iſt, deſſen Einzelpunkte aber
um ſo energiſcher in der Praxis durchgeführt werden. Was will die
als Wandervögel, Pfadfinder u. dgl. organiſierte Jugend? Sie will
hinaus ins Freie, den Großſtadtſtaub von den Sandalen ſchütteln, ein
naturgemäßes Leben führen, das ſi

e in der Enge des Elternhauſes und
der Schule nicht führen kann. Damit iſt aber das Programm der Ju
gendbewegung nicht erſchöpft. Die Jugend von heute will mehr: e

s

ſchwebt ihr eine Reform der geſamten Lebensführung vor Augen und
darüber hinaus eine neue Ethik, auch eine neue Sexualethik. Inwieweit
ihr dieſe ungeſchriebenen Programmpunkte zum klaren Bewußtſein
kommen, iſ

t

ſchwer zu ſagen. Ich habe oft Gelegenheit genommen, mich
mit jungen Leuten, die der Wandervogelbewegung angehören, über dieſe
Angelegenheit zu unterhalten und ich habe ſtaunen müſſen über die –

ſagen wir – „Aufgeklärtheit“ vieler Männlein und Fräulein. Nun

iſ
t

e
s allerdings von jeher ein Vorzug der Jugend geweſen, über man

cherlei Dinge beſſer unterrichtet zu ſein als die Alten, was aber heute

in der Jugend a
n profundem Wiſſen ſteckt, das iſt vielleicht doch noch

nicht dageweſen. Für ſi
e gibt es überhaupt keine Problematik mehr

zu löſen, ſelbſt das Sexualproblem iſ
t

für ſie gelöſt. Man weiß, daß

e
s zwei Geſchlechter gibt, denen beiden die Erhaltung der Art obliegt,

denn ſonſt hätte der Schöpfer ſie doch nicht in ſeiner Allgüte und Weis
heit geſchaffen. Alſo Arterhaltung! Das iſt der ſublime Zweck der
Sexualität. Das Drum und Dran – Himmelhoch jauchzend, zu Tode
betrübt! – iſt Unſinn, eine einzige große Lächerlichkeit. Man tut ſich
zuſammen, zeugt ein Kind und wartet bis die ſexuellen Vorbedingungen
zur Zeugung des zweiten Kindes wieder erfüllt ſind. Und ſo fort, bis
man genug hat – nämlich von den Kindern und den Bemühungen um ſie.
Der junge Mann, der mir in ſo ſchlicht ſachlicher Form ſeine An

ſchauung über die neue Sexualethik vortrug, gehörte allerdings der
extremſten, ſtark asketiſch abgetönten Richtung an, er hatte außerdem
bis auf weiteres das Gelübde der Keuſchheit abgelegt. Ob dieſe Ethik
tief in die Jugendbewegung eingedrungen iſt, kann ich nicht entſcheiden,

e
s

iſ
t

aber nicht zu verkennen, daß eine asketiſche Geiſtesrichtung die
Vorherrſchaft in der Jugendbewegung gewinnt, ja ſie vielleicht ſchon ge
wonnen hat. Die Jugend von heute denkt ganz im Gegenſatz zu der
verfloſſenen Generation rationaliſtiſch – ſo vernünftig, daß man nicht
mehr folgen kann. Man muß die großen tollen Leidenſchaften, ſelbſt
die kleinen Emotionen vermeiden, denn ſi

e bringen nur Trübſal über
uns und ſtumpfen uns frühzeitig ab! Daran mag etwas ſein. Aber
welch’ ein Leben muß das ſein, das ſich ganz programmatiſch abſpielt,
aus dem alles ausgeſchaltet iſt, das nach „Verführung, riecht! Sie
haben doch alle in Baccho e
t Venere exzediert, die der Welt etwas zu

ſagen hatten, die ihrer Zeit um Jahrhunderte vorauseilten.
Und nun ſagt man uns, daß die Denker, die Dichter, die Erfinder

mehr geleiſtet hätten, wenn ſi
e

ſich einer asketiſchen Lebensweiſe be
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fleißigt hätten. In einer Jugendzeitſchrift las ich kürzlich ein ſehr
erbauliches Kapitel über dieſe Angelegenheit. Goethe war als ein Säu
fer und Schürzenjäger charakteriſiert; welche Ladung von Unflat ſich
über den unglücklichen Grabbe ergoß, mag lieber unerwähnt bleiben.
Ich frage nur: wie mag es in einem Kopf ausſehen, der die Impon
derabilien, die das Leben erſt lebenswert machen, der das gewaltige Auf
und Nieder unſerer Empfindungen glaubt ausſchalten zu können, und
das alles zu dem Zweck, um Höchſtleiſtungen zu erzielen!
Die Askeſe hat noch in keiner Form der Menſchheit irgendwelchen

Nutzen gebracht, noch irgendwelche Kulturwerte geſchaffen. Es iſt darum
höchſt bedenklich, daß die Jugendbewegung ſich in den Bannkreis
ſolcher Beſtrebungen begibt, die mehr oder weniger auf eine „Ernüchte
rung“ der Welt tendieren. Dazu gehört in erſter Linie die auch in

Deutſchland ſeit den letzten Jahren ſtärker an die Oeffentlichkeit tretende
Abſtinenzbewegung. Man kann vielfach ſchon die Beobachtung machen,
daß die Wandervögel eine Art Vortrupp der Abſtinenten bilden. Viele
junge Leute, die ſich den Guttemplern oder Blaukreuzlern attachieren,
legen das Abſtinenzgelübde ab. Man kann in der Alkohlfrage eine Stel
lung einnehmen, welche e

s

auch ſei, ſo iſ
t gewiß die Enthaltſamkeit der

Jugend von alkoholiſchen Getränken aller Art, nur zu empfehlen, was aber
darüber hinausliegt, iſ

t

vom Uebel. Dazu gehört die Einſpannung der
Jugend in den Dienſt einer Bewegung, deren Tragweite ſi

e

nicht über
ſehen kann. Es macht einen überaus komiſchen Eindruck, wenn junge
Leute über die läſterlichen Gewohnheiten der Alten vom Leder ziehen

Ä den Alkohol als den böſeſten Feind des Menſchengeſchlechts ver(UMMEN.

Man iſt in der Jugend nicht nur ſchnell fertig mit dem Wort, ſon
dern auch mit den Sitten und althergebrachten Lebensgewohnheiten.
Zweifellos kann der Alkohol Verwüſtungen anrichten, ſofern e

r im
Uebermaß genoſſen wird. Es hieße aber das Problem am falſchen Ende
anpacken, wenn man den Alkohol, um die Maſſe vor der „Verſuchung“

zu bewahren, überhaupt abſchaffen wollte. Man könnte mit derſelben
Berechtigung und Folgerichtigkeit auch die Abſchaffung der Kunſt for
dern, weil ſie nach der Meinung gewiſſer Puritaner geeignet iſt, die
ſexuellen Gelüſte zu reizen, wie überhaupt einen demoraliſierenden Ein
fluß auf unreife Menſchen auszuüben. Auch mit der Philoſophie hat es

ſein Bedenken, ſchon im Altertum wurden die Philoſophen als Jugend
verführer bezeichnet. Und ſo geht e

s weiter. Wenn man nach Ver
botsgründen ſucht, findet man ſie. Schließlich iſ

t

das ganze Kulturleben
eine einzige Anomalie. Darum fort damit! Es genügt, daß der Menſch
Rüben ißt, Waſſer trinkt und in Erdhöhlen hauſt. Die extremen Ab
ſtinenten, die ſämtliche Stimulantien, ſelbſt Kaffee und Tee meiden, die

Ä zºsen Ernährungsweiſe neigen, kommen dieſem „Ideal“ ſchonrecht (2.

Ueber den Geſchmack läßt ſich nicht ſtreiten. Möchte nur jeder nach
ſeiner Faſſon leben und ſelig werden. Das iſ

t allerdings meiſtens ein
frommer Wunſch. Denn wenn e

s

dem böſen Nachbar nicht gefällt . . .

oder: Und willſt du nicht mein Bruder ſein, dann ſchlag ich dir den
Schädel ein! Die Abſtinenten ſind Fanatiker, die, wie alle Fanatiker,
ihre Heilslehre für die allein mögliche halten und ſich daher verpflichtet
fühlen, alle Menſchen damit zu beglücken. Gelingt das Bekehrungswerk
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nicht durch gütliches Zureden, dann ruft man die Polizei und den
Geſetzgeber an. Es iſt eine Anmaßung ohnegleichen, daß die Abſtinen
ten in die perſönlichſten Angelegenheiten der Menſchen mit täppiſcher
Hand eingreifen, ſelbſt die Lebensführung nach ihrem Schema „regu
lieren“ wollen. -

Soweit zur Charakteriſierung der abſtinenzleriſchen Bewegung und
ihre Ziele, um anzudeuten, welche Gefahr die Jugendbewegung läuft,
wenn ſi

e
ſich in das Fahrwaſſer dieſer allein ſeligmachenden Sekte be

gibt. Die Jugend kann ſich nur dann in ihrer Eigenart ausleben und
dem ihr vorſchwebenden Ziel näher kommen, wenn ſi

e

ſich von jedem
Sektentum, aber auch von jedem Parteidogma fernhält.

Zur Philoſophie d
e
r

Individualismus
Von Paul Friedrich.
„Nicht als Menſch und nicht den Menſchen entwickle
Ich, ſondern als Jch entwickle Jch – Mich.“

Max Stirner.

Urſprünglich und primitiv beſtand die Klaſſe „Menſch“ nicht aus
Völkern, Nationen, Kaſten und dergleichen, ſondern aus einzelnen. Als
im Verlauf der Zeit die Menſchen ſich immer ſtärker vermehrten, ver
mochten die Einzelnen ſich allein nicht mehr im Kampf ums Futter und
die Befriedigung ihrer Nahrungs- und Fortpflanzungstriebe zu behaup
ten. Sie bildeten aus Egoismus, um ſo ihr Daſein zu retten, Horden,
Stämme, Clans, die unter ſich Weideland und Beute teilten. Da dadurch
jedoch der Kampf nicht aufhörte, ſondern nur andere, größere Formen an
nahm, wählten die Stämme und Sippen einen aus ihrer Mitte, der ſich
beſonders durch Mut und Kühnheit auszeichnete, zum Führer, zunächſt
nur ſo lange ſi

e

ſich auf dem Kriegspfad befanden. Nach und nach
bürgerte ſich dieſer Führer auch für die Zeiten der Waffenruhe ein
und ſehr bald ſchon ſetzte er alles daran, ſeine Macht ſeinen Söhnen

Z
U Vererben.

Das Chriſtentum, das im Anfang ohne eine andere als die Macht
ſeines Glaubens zu den Heiden ging, um ſi

e

zu „bekehren“, fand ſich
wiederum aus geſundem Selbſterhaltungstrieb am beſten damit ab, daſ

e
s

ſich a
n

die Mächtigſten der einzelnen Stämme machte, ſi
e geiſtig in

ſeine Gewalt bekam, wofür es den Volksgenoſſen eintrichterte, daß ſi
e

ihre Obrigkeit ehren ſollten, denn ſi
e ſe
i

„von Gott gewollt“ und über

ſi
e geſetzt, was aber nicht hinderte, daß die Prieſter, nachdem ſi
e mäch

tiger geworden waren, ihre Macht gegen ihnen unbequeme, allzu ener
giſche Fürſten in der fein geſponnenen Intrige wandten und danach
trachteten, das Volk mehr und mehr in ihre Abhängigkeit zu bringen.
An die Stelle der körperlichen Stärke, die in der Urzeit den Sieg

allein verbürgte, trat der „Geiſt“ als Mittel zum Zweck im Dienſte
dynaſtiſchen oder klerikalen Willens zur Macht. So wurden weltlich
die allgemach zu Volkseinheiten zuſammengeſchmolzenen Stämme in das
Netz der „Vaſallität“ gebracht, das aus Freien in allen Abſtufungen
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mehr oder weniger Unfreie machte und geiſtlich wurden die Seelen von
einer genau ſo geſtuften Hierarchie umgittert, die ihnen vorſchrieb, was
für ſie gut und was böſe war. Die unkomplizierten Gehirne waren
leicht zu fangen. Ein ausgeklügeltes Strafrecht ſetzte auf alle Abwei
chungen zum Teil hohe Geld- und Leibesſtrafen – ſo wurden aus
Menſchen: Untertanen nicht nur einzelner mächtiger Fürſten und Prie
ſter, ſondern Untertanen der von beiden Seiten ihnen fortdauernd einÄ Ideen, wie Gehorſam, Reue, Buße, Opferwillen und der
gleichen.
Lange Zeit währte die abſolute Macht dieſer Suggeſtion.
Bis nicht ſowohl die Ideen ſelbſt, als der immer kraſſer werdende

Gegenſatz von Lehre und Leben in den führenden Kaſten einzelnen,
ſelbſtändiger Gearteten die Augen öffnete.
Lange ehe Luther in Rom das laſterhafte und ſchwelgeriſche Leben

der Renaiſſancekardinäle a
n Ort und Stelle ſah, war durch große Sa

tiriker, wie Boccaccio, die Verlotterung des römiſch-italieniſchen Klerus

a
n

den Pranger geſtellt worden, hatte der große Dante die Menſchen
ſeiner Zeit und gerade die Mächtigen vor ſeinem Richterſtuhl ihrer
Würden entkleidet und ſi

e in die verſchiedenen Kreiſe ſeiner perſön -

l ich e n Hölle gebannt.
Luther ahnte, daß der „Chriſtenmenſch“ nicht durch Ablaß und

Beichte, ſondern nur durch den Glauben, den er ſelbſt hatte, ſelig
werden könne. Er ließ die Religion unangetaſtet, nur ſuchte e

r inner
halb ihrer Sphäre dem einzelnen ſeine perſönliche „Freiheit“ zu retten.
Gleichzeitig aber brachte die Ausgrabung der Antike endlich den fort
geſchrittenſten Intelligenzen bei, daß die „Heiden“ nicht nur fluch
würdige Teufelsbraten waren, ſondern daß ſi

e

einen hohen Sinn vom
Menſchen, ſeiner leiblichen Wohlgeſtalt und Schönheit hatten, und zu
gleich begann die abendländiſche Philoſophie den Verſuch, „voraus
ſetzungslos“ zu erkennen, wobei ſich vieles und immer mehr, was die
Heiligen und Kirchenväter als unantaſtbar gelehrt hatten, als nicht mit
dem geſunden Menſchenverſtand vereinbar zeigte.

Aber das Dogma, geſtützt auf geiſtliche und weltliche Macht, war
nicht leicht aus dem Sattel zu heben. Da, wo die Macht der Kirche ab
nahm, ſetzte ſich Fürſtenmacht um ſo anſpruchsvoller aufs Pferd. Und
der fürſtliche „Abſolutismus“ verſtand ſeinerſeits durch Pfründen,
Titel, Auszeichnungen alle ehrgeizigen Elemente vor ſeinen Wagen zu

ſpannen, während das „gemeine Volk“ durch die Geiſtlichkeit und die
weltlichen Büttel in Schranken gehalten wurde. Da man den Geiſt der
„freien Forſchung“, „der Wiſſenſchaft“ nicht mehr mit Feuer und
Schwert aus der Welt bringen konnte, engte man das gefährliche Feuer
auf die „Hohen Schulen“ ein, deren Lehrer wiederum Diener des
Staates und der Fürſten als Inbegriff der Staatsautorität (' état
c'est moi!) wurden, und ging nicht fehl in der Hoffnung, daß ſo aus
dem Brande ein unſchädliches Herdfeuer werden würde, a

n

dem ſich
der „aufgeklärte“ Bürger ſeinen Topf Suppe kochen konnte.
- Die „Gelehrten“ waren zumeiſt von Natur aus Ideologen. Sie
ſogen begierig die oft unverſtändliche und abſtruſe Weisheit aus den
Brüſten der Scholaſtik, dieſes Zwitters von Erkenntnisſtreben und
Traditionsaberglauben, verfitzten ſich in ihren Geldhirngeſpinſten, waren
nebenher gezwungen, „dem Kaiſer zu geben, was des Kaiſers iſt“ und
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bekamen, wenn ihre Lehren einmal etwas inopportun waren (ſiehe
Kant), von oben auf die Finger geklopft. So wurden die Univerſitäten
zu Vermittlerinnen eines Wuſtes von großenteils unpraktiſchem, totem
Wiſſen (ſiehe Wagner im „Fauſt“!) und andererſeits zu Vorbereitungs
anſtalten für den künftigen Lehrer, Geiſtlichen, Staatsmann, alſo zu
wiederum von Staat und Obrigkeit eng abhängigen Tätigkeiten.

Wenn dennoch das Feuer nicht völlig lokaliſiert wurde, ſo war
das das Verdienſt einzelner ſtarker, feuriger Einzelner, die dieſen
ſcholaſtiſchen Trick durchſchauten, und denen mehr an der Verkündung
ihrer Ueberzeugung als an einer Karriere lag.

Johannes Gaulke, von dem hier zu ſprechen iſt, ſagt in ſeinem
Schmerzensbekenntnis eines Deutſchen, der ganz beſonders ſchwer
innerlich an dieſer Unfreimachung durch die ſogenannte „Bildung“ ge
litten hat, in ſeinem „Gefeſſelten Fauſt“: „Hat Alexander, der im
jugendlichen Alter Aſien ſeinem Zepter unterworfen hat, ſich für ſeinen
Beruf auf einer Kriegsakademie vorbereitet? Haben Hippokrates, So
krates, Ariſtoteles an ſtaatlichen Lehranſtalten promoviert?“ Man kann
ruhig ſagen, Goethe würde noch heute von vielen Kathederleuten
bekrittelt und beſpöttelt werden, wenn er nicht zugleich Staatsminiſter
und „Exzellenz Wirklicher Geheimbde Rat“ geworden wäre. Mit Kleiſt
und ähnlichen Leuten macht man weniger Umſtände!

Wie tief die Ideologie der Profeſſorenſcholaſtik das ganze deut
ſche Kulturleben noch am Ende des neunzehnten Jahrhunderts be
herrſchte und unfruchtbar machte, dafür zeugen des Rembrandt-Deut
ſchen Langbehn ſchmerzliche Polemiken gegen den „Virchow-Geiſt“.
Sehr bezeichnenderweiſe hatte es die Tollwut des Abſtraktions

ideologentums, die mit Hegel zugleich Staatsphiloſophie des Polizei
und Obrigkeitsſtaates geworden war, dahin gebracht, daß ein völliger
Gegenſchlag gegen dieſe Wolkenkuckucksheimerei einſetzte. Von Hegel
her kam ebenſo der ruſſiſche Anarchismus eines Bakunin, wie der deut
ſche Solipſismus Kaſpar Schmidt s, der ſich Max Stirn er nannte
und dieſen „Begriffsrittern“ einmal gründlich die Spukhaftigkeit ihrer
ſogenannten Allgemeinbegriffe wie „Staat, Vaterland, Moralität, Sitt
lichkeit, Glaube“ nachwies.
„Ihr glaubt das Aeußerſte getan zu haben,“ heißt es in ſeinem

Grundbuch „Der Einzige und ſein Eigentum“ (1844)– „wenn Ihr kühn behauptet, es gebe, weil jede Zeit ihre
eigene Wahrheit habe, keine „abſolute Wahrheit“. Damit laßt Ihr
ja dennoch jeder Zeit ihre Wahrheit, und erſchafft ſo recht eigentlich
eine „abſolute Wahrheit“, eine Wahrheit, die keiner Zeit fehlt, weil
jede Zeit, wie ihre Wahrheit auch immer ſei, doch eine „Wahrheit“ hat . . .
Jede Wahrheit einer Zeit iſt die fixe Idee derſelben, und wenn man
ſpäter eine andere ſuchte: man reformierte nur die Narrheit und zog
ihr ein modernes Kleid an.“
Es iſt nun wieder ſehr ergötzlich, zu ſehen, wie die deutſche Wiſſen

ſchaft dieſen „Zunder“ unſchädlich zu machen ſuchte. Ueberweg-Heinze
nannte dies Buch ſpöttiſch-akademiſch: „eine ironiſche Karikatur der
Feuerbachſchen Religions-Kritik,“ Hartmann nannte es: „In ſeiner
Verabſolutierung des Jch die wahre praktiſche Konſequenz des ſub
jektiviſtiſchen Monismus Fichtes“!! Kurz, man betrachtete dies immer
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hin geiſtig nicht zu überſehende Buch Stirners als einen Anachronis
mus, tat es in den philoſophiſchen „Giftſchrank“ und überließ die Her
ausgabe ſeines Nachlaſſes einem Unzünftler, dem anarchiſtiſchen Dichter
John Henry Mackay.

»k

Ich mache keinen Hehl daraus, daß ic
h

die Argumente Stirners,
ſoweit man ſi

e nicht nur als ſeine perſönliche und dann natürlich aus
ſeinem Weſen nach für weder richtig noch unrichtig zu erklärende An
ſichten hält, nicht als ſtichhaltig betrachten kann. Dabei ſtelle ich mich
nicht etwa auf den Standpunkt Vaihingers, daß alle dieſe Allgemein
begriffe a

n

ſich unrealſo wirken, als o
b ihnen eine höhere Wirklichkeit

zugrunde läge.

Ich ſtehe auf dem Standpunkt, daß größere Gemeinweſen genau ſo

ein Organismus ſind, wie der einzelne Menſch; und wie dieſer gemein
hin zwar aus ſeiner Natur bedingt, ſo doch nicht ohne eine gewiſſe
Einſicht in die Notwendigkeit gewiſſer Maximen dieſen folgt, weil er

ſich dadurch am beſten zwiſchen dem „zu wenig und zu viel“ in der
hygieniſchen Balance hält, ſo haben ſich auch die zuſammengeſetzten
Organismen der Völker eine Reihe von „Ueberzeugungen“ allgemeine
ren Charakters nach und nach geſchaffen, die ein ſoziales Gemein
ſchaftsleben erſt möglich machen und, wenn ſi

e
auch nicht alle ewig gül

tig ſind, ſo doch ſo lange einen Allgemeinwert beſitzen, als ſi
e

dem Volk
oder Gemeinweſen in ſeinem Willen korreſpondieren. Der durchaus
egoiſtiſch geſunde Grundſatz, daß äußere Macht die beſte Bürgſchaft
gegen eine Bedrohung der eigenen Willensſphäre iſt, kann den Völkern
natürlich durch den „Willen zur Macht“ ſchlechthin nicht verſtändlich
gemacht werden. Die heuriſtiſche Methode muß für dieſen, jedem ein
zelnen innewohnenden „Willen“ ein Konkretum ſuchen, und verwandelt
ihn in „Vaterlandsliebe“. An ſich iſ

t „Vaterlandsliebe“ abſolut kein
abſtrakter Begriff – denn die Heimat iſt etwas, das mit jedem Men
ſchen, der ſi

e beſitzt, hochwächſt und einen Teil ſeiner Machtſphäre um
faßt. Natürlich wird das Wort ganz etwas anderes, wenn damit mili
tariſtiſcher Zwang, Drill und die Pflicht, ſich mit irgendeinem anderen
Volk auf Tod und Leben herumzuſchlagen, gemeint iſt.
Es kommt eben für den einzelnen, wie für ein ganzes Gemein

ſchaftsweſen darauf an, wie weit dieſe Allgemeinbegriffe mit ihrem ur
ſprünglichen Urſinn und mit dem ineren „Willen“ dieſer „Egos“ über
einſtimmen. Daher kann „Glaube“, wenn e

r

von einer ganzen Gruppe
von Menſchen, wie den „Albigenſern“ oder „Stadingern, für jeden
von ihnen für vollverbindlich gehalten wird, größte Kulimination aller
einzelnen bedeuten und, wenn e

r

befohlen iſ
t – nichts. Daher iſt der

Patriotismus von 1813 etwas fundamental anderes als der von 1917.
Dieſe Allgemeinbegriffe ſind, d

a

ſi
e

im Weſen der allgemeinen
Menſchennatur angelegt ſind, an ſich durch kein noch ſo kluges Räſonne
ment eines Stirners zu entwerten, ſo ſicher e

s iſt, daß in ihnen allen
ein großes Teil Fiktion liegt, und ſi

e über die Menſchen im Verlauf
der Geſchichte oft namenloſen Jammer und Elend gebracht haben.
War Stirner die notwendige Reaktion des geſunden Menſchen

verſtandes gegen den Hegelſchen „Abſolutismus des Abſoluten“ mit
all ſeinen „Satzungen“ von hierarchiſch-feudaliſtiſch abgeſtuften „Wer
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ten an ſich“, ſo iſ
t Gaulke der eben ſo notwendige Kritiker der noch

viel unheilſchwangeren „Heucheleien“ des alten „Obrigkeitsſtaats“, der

in der Exploſion des Weltkrieges zugrunde ging.
Nie klaffte eine tiefere Kluft zwiſchen vorgeblichen „Idealen“ und

der Wirklichkeit, als in dem Deutſchland von 1890–1918. Von „oben“
herunter wurde mit allen erdenklichen Mitteln verſucht, mit zu hohlen
Phraſen gewordenen Schlagworten die effektive ſoziale Frage als
„nicht vorhanden“ erſcheinen zu laſſen und andererſeits dem Macht
dünkel des neuen Deutſchlands ein Kulturmäntelchen von „hohen
Idealen“, wie „Treue zu Thron und Altar“, „Vaterlandsliebe“,
„ſtramme nationale Geſinnung“, „chriſtliche Frömmigkeit“ (Sontags
kirchgang) umzuhängen. Die Wiſſenſchaft ſuchte mit dieſen „ſtaatserhal
tenden Maximen“ ihre „Ideen“ vom „Fortſchritt der Entwicklung“ –
wohin?, „zum Wahren, Schönen und Guten“, in Einklang zu ſetzen,
philiſtröſen Strohdruſch, der zur „ethiſchen Läuterung“ künftiger höhe
rer „Staatsbeamten“ vonnöten war. Und in Wirklichkeit herrſchte, wie
Gaulke in ſeinem „Gefeſſelten Fauſt“ mit mephiſtopheliſchem Hohn
lachen nachweiſt, der grauſamſte „struggle o

f life“, wer zu ſchwach war,
um ſich wirtſchaftlich oben zu halten, wurde ohne Gnade zertrampelt,
weder Freiheit noch Menſchenwürde, noch Perſönlichkeit entſchied, ſon
dern ſchlaue Skrupelloſigkeit, Liebedienerei, und in den ſubalternen
Lagen – Kadavergehorſam.
Daß da dem armen Johann Fauſt der Glaube an die von den

Schul- und Hochſchulkathedern gepredigten „Ideale“ klirrend zu Scher
ben ging und Freund Mephiſto ihm ähnlich wie dem armen Moritz
Stiefel Wedekinds „der vermummte Herr“ die „Kehrſeite der Medaille“
zeigen konnte, wo man unter jeder dieſer Allgemeinbegriffe etwas ganz
an d er es, zumeiſt höchſt Inhumanes, meinte, das iſ

t
mehr als nur

ſubjektiv intereſſant: Das war ein glänzender Beitrag einer blutigen
Satire zu dem hohlen Pathos des „Wie wir's ſo herrlich weit gebracht!“
Auch dieſer „Gef eſ ſelte Fauſt“ Gaulkes wurde bei ſeinem

Erſcheinen „verleugnet“. Es waren d
a

doch Anſichten vertreten,

die man nicht anders als „ſtaatsgefährlich“ bezeichnen konnte. Dann
kam der rieſige Kladderadatſch. Gaulke ſah ihm aus ſeinem primitiven
Vorortrefugium zu und wunderte ſich nicht, daß ſich zu ihm nach dem
erſten „Rauſch“ des trunken gemachten Volks außer einem den kraſſeſten
Business-Standpunkt vertretenden Mankee-Chineſen Hug Be Ling
(There is money in!) auch ſein alter Freund Mephiſto geſellte, der ihm

in ſeinem Kino „Walhalla“ den welthiſtoriſchen Nonſens aller Kriege
und vor allem die Diskordanz zwiſchen ihren wahren und angeblich
rein „idealen“ Beweggründen ſtimmungsvoll vordemonſtriert. Gaulke,
geſchworener Antimilitariſt, weil Militarismus die größte Menſchen
und Geiſtesknebelung zu irgendeinem „Staatszweck“ iſt, verfolgt als
Fauſt, in dem Mephiſto Platz genommen hat, die unvermeidlich letale
Entwicklung des deutſchen Obrigkeitsſtaats und zeigt, wie die ſchönen
Phraſen immer mehr vor der kraſſen, grauſamen Wirklichkeit wie durch
löcherte Schweinblaſen zuſammenſchrumpfen. – Zum Schluß kann Hug
Be Ling den „Rumpelkaſten des Deutſchen Reichs“ voll ehemaliger
Säbelraßler, Kriegsprofeſſoren und jener pfäffſichen Verfertiger eines
jämmerlich konſtruierten „Stufenreichs der Nächſtenliebe“ als Attrak
tion nach Amerika verkaufen.
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Aber auch der Sozialismus, der das traurige Erbe antritt und
der mit großem Menſchbeglückungsphraſe auffuhr, macht völlig Pleite
und ſo bleibt am Schluß Stirners bitterluſtige Weisheit: „Was mich
nicht brennt, macht mich nicht heiß“ und „Ich hab' mein Sach' auf mich
geſtellt (nicht auf Nationalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kom
munismus) „Juchhe!“

2
k.

Gaulkes lachender Spott iſt der Hohn eines reifen Mannes, der
den Unwert aller ſeiner Entwicklung aufgepfropften Scheinideale er
kannt hat. Wenn e

r

auch damit die „Geſpenſter“ der Ideen nicht
für immer verſcheucht hat, ſo hat ſeine Satire, ein bitter lachender
Epilog einer traurigen Menſchenalter-Tragikomödie doch die Luft ge
reinigt. Sein „Gefeſſelter Fauſt“ und ſein höchſt witzig-unter
haltſames Weltkriegsbuch „Die entfeſſelte Beſtie“ (beide in

Leipzig, im Verlag von Walter Krieg) ſichern ihm den Ruhm eines
dezidierten Nachfolgers Stirn er s zu.

Die Reichspoſtſparkaſſen
Von Arved Jürgen ſo hn

Das unlängſt in der Preſſe veröffentlichte neue Programm der
finanziell ſelbſtändig werdenden Reichspoſt brachte uns eine Ueber
raſchung: die geplante Einrichtung von Poſtſparkaſſen. Das iſt ein
großes, folgenſchweres Unternehmen, das für die Poſt eine Bürde, für den
Schalterverkehr leicht eine Störung, aber auch ein Gewinn für die Fi
nanzen unſerer Verkehrsanſtalt und ein wertvoller Anſtoß zu erneuter
Kapitalbildung unſeres arg verarmten deutſchen Volkes, insbeſondere der
unteren und mittleren Schichten werden kann. Dieſe Neuerung käme ja

zu uns reichlich ſpät. Denn Poſtſparkaſſen gibt es faſt in allen Nachbar
und Kulturſtaaten ſchon ſeit Langem, wohl in mehreren Dutzenden von
Ländern. Sie wurden in England ſchon im Jahre 1861 von dem be
rühmten Poſtreformator Rowland Hill, dem Urheber des einheitlichen
Pennyportos, eingerichtet. Sie beſtehen in Frankreich, Belgien, Holland,
Oeſterreich, Italien uſw. -

-

Die deutſche Reichspoſtverwaltung verfolgt dieſen Plan allerdings
nicht zum erſten Male. Sie hegte ihn ſchon ſeit 1878, und Stephan hat
tatſächlich den Entwurf eines Poſtſparkaſſengeſetzes dem Reichstage zu
gehen laſſen. 1885 kam e

r dort zur Beratung, hatte aber kein Glück. Man
warf der Poſt vor, daß ſi

e

da ernten wolle, wo die beſtehenden Ge
meinde- und Kreisſparkaſſen geſät hatten, und ſo wurde die Vorlage
einfach begraben.

Der Staatsſekretär des Reichspoſtamts, Dr. v. Stephan, ſagte da
mals (1885) bei der erſten Beratung der Poſtſparkaſſenvorlage im

Reichstage zur Begründung u
. a.:

-

„Neben den ſtabilen Poſtanſtalten (damals etwa 1
7 000) beſitzen wir
über 2
0

000 mobile Poſtanſtalten; das ſind unſere Landbriefträger, die
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bis in den letzten Wohnort, bis in das äußerſte, letzte Wohnhaus täg
lich gehen. Da nur die Landbriefträger Poſtnachnahmegelder annehmen,
ſogar die Zeitungsabonnementsgelder, die Poſtvorſchüſſe einziehen, ſo
liegt nichts näher, als daß man die Frage in Erwägung zieht, daß ſie
die Poſtſparkaſſengelder direkt in Empfang nehmen, um dem Landmann,
nicht viel Zeit zu vergeuden hat, den Weg zur Poſtanſtalt zu

erſparen.“

Durch Einrichtung von Reichspoſtſparkaſſen würde natürlich die Zahl
der Kaſſen mit einem Schlage gewaltig vermehrt und über Stadt und
Land ein dichtes, rieſiges Netz dieſer Sparſtellen ausgebreitet werden.
Das würde zugleich eine Vereinheitlichung dieſes Sparweſens im ganzen
deutſchen Reich bedeuten und einen Organismus ergeben, dem man mit
ſeinem Sparbuche an allen Punkten Deutſchlands nähertreten könnte.
Eine gewiſſe Verbindung mit dem ſchon ſo hoch entwickelten Poſtſcheck
weſen wird ſich natürlich von ſelbſt ergeben. Vor dem Kriege zählte man
im Deutſchen Reiche etwa 3000 öffentliche Sparkaſſen mit ungefähr
8000 Zweigſtellen, zuſammen alſo rund 11 000 Sparkaſſen. 1920 waren
es etwa 12 300. Die Zahl der Poſtanſtalten aber betrug 1921 rund
35 400 (1913: 41 400), wozu dann vermutlich noch mehr als 30 000
„mobile Poſtanſtalten“ im Sinne Stephans kämen, nämlich die Land
briefträger. Damit ergeben ſich ſo etwa 65000, vielleicht gar 70 000
Spargeldannahmeſtellen, alſo das Fünf- bis Sechsfache der beſte
henden Sparkaſſen, von denen übrigens eine große Zahl wegen der
raſenden Papiergeldentwertung und der Unmöglichkeit des Sparens
im abgelaufenen Jahr geſchloſſen worden iſt. -

Die Spartätigkeit war bei uns nach der Beteiligung der Bevölkerung
wohl in recht fortſchreitender Entwicklung begriffen. 1912 zählten die
öffentlichen Sparkaſſen etwa 21 Millionen Sparkaſſenbücher mit 17 Mil
liarden Mark an Sparguthaben. 1920 waren es über 34 Millionen
Sparbücher. Die Guthaben betrugen, allerdings in entwerteter Papier
mark, reichlich 44 Milliarden. Gewiß war das eine ſehr hohe Zahl von
Sparern, etwa die halbe Bevölkerung des Reiches und ungefähr vier
Fünftel der Erwachſenen von mindeſtens 18 Jahren. Aber der Beſitz
eines Sparbuches bedeutet an ſich noch kein regelmäßiges Sparen und
beſagt noch nichts über die Höhe der erſparten Summen.
Man könnte nun die Frage aufwerfen, ob das deutſche Volk jetzt

überhaupt ſparen kann. Denn die meiſten Einkommen ſind viel, viel kleiner
als in Friedenszeit und reichen kaum zu einer ſehr beſcheidenen Lebens
haltung und zur Befriedigung der allerdringendſten Bedürfniſſe. Die
Beamten arbeiten für die Hälfte des früheren Gehalts, die Arbeitsloſig
keit iſ

t gewaltig, der Mittelſtand und ein ſehr weiter Kreis der Gebil
deten, die Hausbeſitzer, die freien Berufe ſind verarmt, die Zahl der
Kriegsbeſchädigten, der Witwen, der Unterſtützungsbedürftigen und nur
ſehr knapp Unterſtützten iſ

t größer denn jemals. Die Induſtrie kann
zurzeit auf dem Weltmarkt wenig abſetzen, und im Hinblick auf die Ein
kommen ſtellen die jetzigen Preiſe für Lebensmittel und Waren noch eine
ſchwere Teuerung dar.

-

Gegenwärtig macht die Wertbeſtändigkeit des Geldes das Sparen
wenigſtens wieder möglich, ſoweit man vorausſchauen kann. Neben
denen, die nichts ſparen können, weil ſie ſich nichts zu verſagen ver
mögen, wird es aber immer auch ſolche geben, die ſtark und enthaltſam
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genug ſind, zugunſten der Zukunft auf irgendeinen Genuß oder eine Be
dürfnisbefriedigung in der Gegenwart zu verzichten; die die gewohnte
Zigarre oder Zigarette ganz aufgeben, das Glas Bier oder den Bohnen
kaffee weiter entbehren, die Anſchaffung neuer Kleider unterlaſſen,
Theater und Kinos nicht beſuchen, kurzum ihre Lebenshaltung ſo ein
richten, daß doch noch irgendein Scherflein ſtändig zurückgelegt wird.
Die Poſtſparkaſſen könnten den Spartrieb zweifellos weiter unter

ſtützen, wenn ſi
e

durch zweckmäßige Verbeſſerungen neue Anreize für ihn
böten. Vielen Gemeinden mag die weitere Unterhaltung von Spar
kaſſen zurzeit ein unlohnendes Unternehmen ſein, das nicht mehr,
wie früher, Ueberſchüſſe abzuwerfen vermag, zumal da jetzt wegen der
allgemeinen Geldknappheit hohe Zinſen gezahlt werden, während früher
der Sparkaſſenzinsfuß meiſt unter dem landesüblichen Zinsfuß ſtand.
Die Poſtſparkaſſen könnten das Sparen zunächſt dadurch fördern,

daß ſi
e

die Zahl der Spargeldannahmeſtellen ſehr vermehren und ſie
nicht bloß, wie bei den alten Sparkaſſen die Regel iſt, am Vormittage
geöffnet ſind. Sie könnten die Spargelder ſtändig, in Stadt und Land,
auch durch die Briefträger entgegennehmen oder gar regelmäßig abholen
laſſen. Bei einigen rheiniſchen Sparkaſſen haben ſich ſeiner Zeit die Ein
lagen ſeit Einführung des Abholungsbetriebs bald verdoppelt und ver
dreifacht. In England, Frankreich und Oeſterreich-Ungarn pflegten die
Landbriefträger ſchon ſeit Langem die Spargelder entgegenzunehmen.
Sparfördernd wirkt auch die Verwendung von Sparmarken, die geſammelt
und in Sparbücher eingeklebt werden. Sie können von den Poſtanſtalten
und den Briefträgern überall verkauft werden und dienen als Quittung
über die Höhe des eingezahlten Betrages. Solche Sparmarken wurden

in Württemberg ſchon in den ſiebziger Jahren bei vielen Gemeinden
eingeführt, und auch in Sachſen in den achtziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts.
Als ein weiteres Anregungsmittel für Sparer iſ

t

die Einführung
von Prämienſparkaſſen und Sparlotterien ſchon ſeit den vierziger und
ſechziger Jahren und nachher noch viele Male ſpäter vorgeſchlagen wor
den. Auch der Verbindung dieſes Gedankens mit Poſtſparkaſſen hat man
das Wort geredet. Es beſteht eine ganze Literatur über dieſe Ideen,
die äußerſt beachtenswert iſt. Vielen wird insbeſondere noch das
1890 in reifer Ausgeſtaltung veröffentlichte Prämienſparſyſtem oder
richtiger die Sparlotterie des Berliner Zeitungsverlegers Auguſt Scherl
erinnerlich ſein, das ſeiner Zeit ſchon ſo weit war (1904), in Preußen
von der Staatsregierung genehmigt und plangemäß durchgeführt zu wer
den, in Verbindung mit den beſtehenden Sparkaſſen. Es ſah regelmäßige
Abholung feſt abgeſtufter wöchentlicher kleinerer Sparbeträge durch eine
eigene Botenanſtalt vor, Verwendung von Sparmarken und Beteiligung– ohne Kapital-Einſatz – an einer Lotterie, deren Schatz durch die
kleinen Zinſen des erſten Jahres aufgebracht werden ſollte. Und dann
weitere Abführung dieſer Erſparniſſe a

n

die beſtehenden Sparkaſſen, deren
Verbandsvorſtände dieſe Verbindung ſchon gutgeheißen hatten. Heftige
Gegnerſchaft in der Preſſe und im Landtag brachten den Plan jedoch zum
Scheitern. Unter den Schriften Scherls befand ſich auch eine längere
von Dr. Cornelius Löwe verfaßte Denkſchrift über dieſe Ideen, die noch
heute ſehr leſenswert iſt.
Spätere Anhänger ſolcher Ideen haben mehr den Gedanken betont,
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daß die beſten Sparer ohne Loos und ohne alle Zinsverluſte aus einem
Schatz der Sparkaſſenüberſchüſſe, die ihnen viel zu hoch und als Ver
kürzung der Sparerzinſen erſchienen, nach Maßgabe ihrer Sparfort
ſchritte mit Prämien bedacht werden ſollten. So z. B. der Profeſſor
Mayet (1904). Auch Vorſchläge ſölcher Prämien für die Poſtſparkaſſen
in Oeſterreich tauchten auf.
Jedenfalls verdienen dieſe Anregungen durchaus nicht, ſo einfach

bei Seite geworfen zu werden, ſondern bleiben dauernd von Wert, und
von beſonderem Wert in unſerer jetzigen Zeit. In der Löweſchen Denk
ſchrift wurde behauptet, „daß viele Sparkaſſen die Erzielung von Ueber
ſchüſſen zum Selbſtzwecke machen, ein Fehler, welchen ſich gerade die
deutſchen Sparkaſſen zu Schulden kommen ließen.“ Um 1900 erzielten die
2685 öffentlichen Sparkaſſen im Deutſchen Reich nämlich rund 18 Mil
lionen Mark an Ueberſchüſſen. Von dieſen ſollte nach Mayet 1 Million
für die Prämien verwandt werden.
Nach Löwe genügten die Poſtſparkaſſen allein, trotz der durch die

Poſtämter vermehrten Sparſtellen, der Betätigung des Sparens noch
lange nicht. Deshalb war noch eine beſondere Botenanſtalt zum Ab
holen der wöchentlichen Sparbeträge vorgeſchlagen worden. Auch wurde
eine Schädigung der örtlichen Gemeindeſparkaſſen für unerheblich erklärt,
da es eine falſche Sentimentalität ſei, ungenügende Einrichtungen vor
Konkurrenz und Benachteiligung zu ſchützen.
Jedenfalls hat die Reichspoſtverwaltung ſich mit dem neuen Plane

der Reichspoſtſparkaſſen eine große, wichtige Aufgabe geſtellt, deren zweck
mäßige Löſung für das deutſche Volk von hervorragender Bedeutung
werden kann. Allerdings fragt man ſich dabei, ob ſi

e durchführbar ſein
wird ohne neue Perſonalvermehrung, die nach dem ºben erfolgten Per
ſonalabbau behufs finanzieller Gleichgewichtsherſtellung nicht ohne Be
denken wäre. Fortlaufende Zinsberechnungen würden, wenn man nicht
ein einfacheres Verfahren einſchlägt, große Arbeit machen. Und tägliche
Abhebungsmöglichkeit würde die Belagerung der Schalter ſehr vermehren.
Wenn e

s gelänge, in allen dieſen Fragen eine beſonders zweckmäßige
Ausgeſtaltung zu erzielen und eine gemeinnützige, nicht bloß fiskaliſche
Haltung des Poſtſparkaſſenweſens durchzuführen, ſo würde das ein
großes Verdienſt unſerer Reichspoſtverwaltung ſein.

Eliſa Lynch
Von Hans Heinz E wer s

Nirgend iſ
t

die Emanzipation der Frau ſo zurückgeblieben, wie in

den Talmikulturländern des lateiniſchen Amerika. Viel Puder und
Schminke, viel ſchöne Spitzen und Kleider und Parfüms: Coti und
Poiret waren früher bekannt am La Plata als an der Spree. Aber das

iſ
t

auch alles – ein wenig äußerliches Herrichten, ſchreiend, laut, ge
ſchmacklos: Paris in der Karikatur. Nur auf einem Gebiete iſ
t

die
Frau hier zuweilen ſtärker in die Erſcheinung getreten, als Amazone,
wenn ſi
e in Kriegen und Revolten eintritt und Soldat ſpielt. Gewiß
nicht aus Ueberzeugung für irgend eine Sache, aus politiſchen Gründen . . .
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ſondern aus rein perſönlichen: um den erſchlagenen Vater oder Bruder
zu rächen oder aus Liebe zu irgend einem ſchönen Reiterführer. Und
nur eine Frau erſcheint unter dieſen größer und bedeutender, die ſelt
ſame Abenteurerin Eliſa Lynch.
Man kennt ihren Namen in Europa kaum und doch verdient dieſe

merkwürdige Frau in der Weltgeſchichte ihren Platz dicht neben Nelſons
Freundin, ihrer Landsmännin Lady Hamilton, zu deren Lebensgang der
ihre eine ſeltſame Parallele bildet. Emma Lyon Harte, die ſpätere
Lady Hamilton, erwarb kümmerlich ihren Unterhalt auf dem Pflaſter
Londons, bis eines Tages ein Wunderdoktor die Straßendirne aufgriff
und ſie in ſeinen Räumen als Hygieia, die Göttin der Geſundheit, einem
erſtaunten Publikum ausſtellte. Dort ſah der berühmte Romney ihren
herrlichen Körper; über zwei Dutzend prächtiger Meiſterwerke verdankt
die Welt ſeinem Pinſel und der reinen Schönheit der Dirne. Emma Lyon
war im Augenblick berühmt und die Dandies riſſen ſich um ſie. Sie
ging aus einer Hand in die andere, um ſchließlich den engliſchen Ge
ſandten am napolitaniſchen Hofe, Lord Hamilton, zu heiraten. Dort
ſpielte ſi

e

bald eine außerordentlich politiſche Rolle, nicht ſo ſehr durch
ihre intime Freundſchaft mit Maria Antoniettes Schweſter, der Kö
nigin Caroline, als beſonders auch durch die glühende Liebe Lord Nel
ſons, des Königs der Meere. Ihr Einfluß ging weit über Italien hin
aus, ſi

e ſpann ihre Ränke ſowohl in Wien und Hamburg, wie in dem
heimiſchen London, und Frankreich hatte mit dieſer Frau nicht weniger

zu rechnen wie mit dem König von Preußen. Nach Nelſons Tode ver
blich dann ſchnell ihr Stern, ſelbſt die Tochter, die ſi

e von Englands
Nationalhelden hatte, vermochte nicht, ihr Alter vor den engliſchen
Heuchlern zu ſchützen und ihren vollſtändigen Ruin aufzuhalten. Sie
ſtarb in bitterſter Armut, elend und verlaſſen.
Ein halbes Jahrhundert ſpäter machte die Londonerin Eliſa Lynch

eine ähnliche und gewiß nicht weniger abenteuerliche Karriere. Als
ſechzehnjähriges Mädchen heiratete ſi

e einen vermögenden Engländer,
der aber kurz darauf ſtarb. Sie ging dann mit ihrer Mutter nach Paris
und heiratete bald zum zweiten Male, und zwar einen Pariſer Arzt,
der heute noch als Direktor eines großen botaniſchen Gartens lebt.
Aber wohl ſchon vor dieſer Ehe hatte die Engländerin die Reize des
Pariſer Nachtlebens kennen und lieben gelernt; ſo ließ ſich ihr Mann
bald von ihr ſcheiden. Eliſa Lynch legte ſich nun keine Rückſichten mehr
auf, ſondern wurde, was ihre Natur ihr gebot, eine „grande cocotte“.
Sie beſuchte regelmäßig die öffentlichen Balllokale und namentlich war

e
s

der Garten Mabille, berühmt durch Heinrich Heines herrlichen Zyklus
von der „Königin Pomare“, den ſie mit ihrem Erſcheinen beehrte. Dort
lernte ſie Francisco Solano Lopez kennen, den Sohn des Diktators von
Paraguay. -

Merkwürdig genug iſ
t

die Geſchichte dieſes Landes. Die ſpaniſchen
Eroberer zogen gleich nach ihrem Einbruch ins Land vom Süden her
den La Plata hinauf; Aſſuncion, die heutige Hauptſtadt des Landes, iſt

eine ihrer erſten Gründungen. Die faſt wehrloſen Chocoindianer dieſer
Gebiete ließen ſich bald anſiedeln, im Gegenſatz zu den wilden Pampas
indianern des Südens. Hier harmloſe Waldmenſchen, faſt Kinder oder
Affen, wie man will, – dort die Spanier, ſtarke Eroberernaturen, roh

> -
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und rückſichtslos; da war die Folge natürlich, daß die „Anſiedlungen“
ſehr bald zu Sklaveninſtituten wurden, in denen die Indianer in Scha
ren zugrunde gingen. Dann kamen, von der ſpaniſchen Krone mit den
weitgehendſten Privilegien verſehen, zu Beginn des 17. Jahrhunderts
die Jeſuiten; neben den „Laienanſiedlungen“ entſtanden ſehr bald die
„geiſtlichen“, die, wachſend von Jahr zu Jahr, bald zu einem mächtigen
Reiche ſich entwickelten, der „Republica Chriſtiana“, wie die Padres ſi

e

nannten, die ſich zur Zeit ihres höchſten Glanzes von der Küſte Rio
Grandes bis weit nach Bolivien hinein erſtreckte. Ein theokratiſcher,
kommuniſtiſcher Staat, in dem die Herrſchenden eine Handvoll Padres
waren, während die beherrſchten Indianer in ſolchem Gehorſam und ſol
cher Abhängigkeit lebten, daß ſie ſchon vom fünften Lebensjahre ab auch
nicht die kleinſte Handlung aus eigenem Antriebe heraus mehr tun
durften. So ſehr war in dieſem geordnetſten Staate der Weltgeſchichte,

in dem die Behandlung der Indianer durch ihre Herren, die Jeſuiten,
übrigens eine recht gute, ja muſtergültige war, alles vorgeſchrieben und
reglementiert, daß ſogar die Liebe geregelt war, wie in Geſtüten. Nach
einem 150jährigen Beſtehen zerfiel der Jeſuitenſtaat; der Neid des
Laienelementes und der Franziskaner, ſowie ein großer Indianerauf
ſtand, der den Jeſuiten in die Schuhe geſchoben wurde, verurſachten
ihre Austreibung. Die Indianer des Jeſuitenreiches, treu ihren Padres,
widerſetzten ſich aufs äußerſte, in Jahren blutiger Kämpfe mit Spa
niern und Portugieſen wurden ſi

e vernichtet; was übrig blieb, flüchtete
tief in die Wälder Paraguays und nahm die Gewohnheiten der Wilden
wieder an. Alle 36 Jeſuitenſtädte wurden zerſtört, heute hat längſt
wieder der Urwald das einſt blühende kultivierte Land zurückerobert.

Als dann 1810 die ſüdamerikaniſchen Kolonien ihre Unabhängig
keit von der ſpaniſchen Krone erfochten, führte einer der neuen Staaten
ſofort wieder die ſchrankenloſeſte Sklaverei ein: Paraguay. Die Jeſuiten
hatten aus den hundert Indianerſtämmen eine Art Volk zuſammen
geſchweißt – die Guarani. Nur Guarani durfte in ihrem Lande ge
ſprochen werden, kein Wort Spaniſch. Dieſe Guaranimaſſe gab den
Hauptſtamm der neuen Nation ab, daneben befand ſich die kleine Ober
ſchicht der ſpaniſchen Koloniſten.

Aus dieſer trat ein ſeltſamer Mann a
n

die Spitze des Landes, ein
Mann, der in Wahrheit mit viel mehr Recht als der vierzehnte Ludwig
von ſich ſagen konnte: „L'Etat c'est moi.“ Das war Dr. Francia. Er
war ein glühender Feind der Geiſtlichen, trieb alle aus und duldete ſo

wenig eine Religion in ſeinem Lande, daß er ſogar jede Eheſchließung
unterſagte. Trotzdem aber adoptierte e

r das ausgezeichnete Regierungs
ſyſtem der Jeſuiten in allen Stücken, ſeine Verwaltung des Landes war
gerade ſo vorzüglich und gerade ſo drakoniſch ſtreng, wie die der Padres.
Er war der einzige Herr, ja der Gott des Landes. In einem Punkte
übertraf ſeine Verwaltung noch die der Jeſuiten; während dieſe
allen Gewinnſt aus dem Lande heraus nach Europa trugen, verwandte
Dr. Francia alles für das Land ſelbſt. Jedermann war Sklave des
Staates, keiner hatte ein Eigentum – – aber auch Dr. Francia nicht,

e
r

ſtarb als blutarmer Mann. Nach außen war das Land ſtreng abge
ſchloſſen, niemand konnte hinein noch hinaus. 27 Jahre herrſchte der
eiſerne Diktator; als e
r ſtarb, wußte kein Menſch, was geſchehen ſollte,
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gab es doch weder eine Regierung noch Regierungsorgane. Aber es fand
ſich doch ein trefflicher Nachfolger, der Diktator Lopez, der nicht weniger -
eiſern regierte. Freilich hob er das kommuniſtiſche Syſtem zum Teil
wieder auf, rief die Prieſter wieder ins Land und tat einiges für den
Unterricht, aber im großen und ganzen blieb auch während ſeiner zwan
zigjährigen Herrſchaft die Guarani genau ſo Sklaven, wie ſie es unter
den Jeſuiten und unter Dr. Francia geweſen waren. Und wie ſehr ſi

e

das waren, wie ſehr ſie ihren Herrn, der ſie wie Vieh behandelte. als
Gott verehrten, das zeigten ſi

e in dem Vernichtungskampfe unter ſeinem
Sohne, Francisco Solano Lopez.
Lopez, der Vater, hatte Dr. Francias Syſtem, daß jeder Untertan

Soldat ſei, noch viel kräftiger ausgebaut; ſeine ganze Regierungszeit
war im Grunde ein ſtetiges Rüſten. Sein junger Sohn war ſein Kriegs
miniſter; als ſolchen ſandte er ihn 1854 nach Paris; dort lernte e

r

im

Garten Mabille die kankanierende Eliſa Lynch kennen. Ihre Beziehun
gen wurden bald nähere, und als der junge Lopez einige Jahre ſpäter

in ſeine Heimat zurückkehrte, nahm e
r die Geliebte mit ſich. Geheiratet

hat er ſi
e nie, obwohl ſie zwei Söhne von ihm hatte; nichtsdeſtoweniger

war Eliſa bald die eigentliche Herrſcherin des Landes.
1862 ſtarb der alte Lopez, ihm folgte, zum lebenslänglichen Diktator

von ſeinem Vater ernannt, ſein Sohn. Schon den alten Lopez wollte der
Kongreß zum „erblichen“ Kaiſer proklamieren, der Sohn aber – oder
vielmehr Eliſa Lynch – wollte mehr: das Kaiſertum des lateiniſchen
Amerika. Nie wird man freilich ganz feſtſtellen können, inwieweit die
Handlungen Lopez' ſeiner Iniative oder der Eliſas entſprangen; ich
glaube, man wird wohltun, ſo viel wie möglich das letztere anzuneh
men. Denn in der Folge verleugnete der „Supremo“ ſeine eigenſte Natur

ſo ſehr, daß man die meiſten ſeiner Taten kaum mehr auf ſein eigenes
Konto ſetzen kann.

Den Krieg mit den drei viel mächtigeren Nachbarſtaaten Bra
ſilien, Uruguay und Argentinien brach e

r völlig grundlos vom Zaun;
daß e

r ihn durch ſieben lange Jahre gegen zwanzigfache Uebermacht bis
zur völligen Aufreibung ſeines Volkes fortſetzen konnte, iſ

t

nur der unge
heueren Energie der ſchönen Madame Donna Eliſa Lynch zuzuſchreiben.
Man ſtelle ſich dieſen Feldherrn vor, ſo feige, daß e

r

ſich in den tief
ſten Keller verſteckte, ſobald Schüſſe knallten, dazu ein Heer aus den
harmloſeſten, friedliebenſten Menſchen zuſammengeſetzt, denen in jahr
hundertelanger Sklaverei der Begriff „Vaterland“ – in der erſten Wal
desfreiheit hatten ſi

e

ihn natürlich auch nicht gekannt – vollſtändig in
haltlos geblieben war, die auch nicht den geringſten Grund hatten, ſich
für irgend etwas zu ſchlagen. Dazu eine Frau, die nur ein Intereſſe
über alles verehrte: Geld zu verdienen. Die zwiſchen Toten und Ver
wundeten nach der Schlacht herumlief, um den Soldaten die erbeuteten
fremden Goldmünzen abzuhandeln. Aber ſie verſtand es, den Marſchall
präſidenten zu entflammen, und der vermochte wieder ſein Volk durch
ſeine glühenden, inhaltlich ganz albernen Reden ſo in Feuer zu ſetzen,
daß es für ihn in die Hölle gegangen wäre. So ſehr war der Gehorſam
dieſem Sklavenwolke eingewachſen, daß Schwerverwundete, die gefangen
wurden, baten, man ſolle ſi
e

doch niederſchießen: der „Supremo“ habe
verboten, daß ſie Pardon nähmen. Je mehr der Krieg zu ſeinen Cln
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gunſten ſich wandte, um ſo grauſamer wurde der Tyrann, zu Hunderten
- ließ er ſeine treuen Paraguays niederſchießen oder totpeitſchen. Freilich,
man konnte ſich loskaufen – bei Madame Lynch!
Als der Krieg 1870 zu Ende, der Diktator erſchoſſen war, da war

die männliche Bevölkerung des Landes faſt völlig ausgerottet. Nur ein
paar tauſend Krüppel waren noch im Lande, und einige hunderttauſende
Weiber mußten ſich mit dem braſilianiſchen, orientaliſchen und argen
tiniſchen Geſindel tröſten, das die Kriegswoge ins Land geſchwemmt und
zurückgelaſſen hatte. Das ſeltſame Volk war tot, das einen der heroiſch
ſten und dummſten Kriege geführt hat, die die Weltgeſchichte kennt,
das ſich „um der Freiheit willen“ faſt bis zum letzten Mann abſchlachten
ließ – für die grauſamſte Tyrannei. Ein Volk, das nicht einmal wußte,
was ein Vaterland ſei und doch dafür ſtarb, das „Independencia à
Muerte“ brüllte, aber die rückſichtsloſeſte Sklaverei gewohnt war und
nicht von ihr laſſen wollte.
Das feige war wie kein anderes Volk und das die unglaublich

ſten Heldentaten verrichtete. Das einen Führer hatte, der ohnmächtig
und ſeekrank wurde, wenn die Büchſen krachten, und doch die blutigſten
Schlachten führte, die der amerikaniſche Kontinent kennt. Fürwahr eine
Fülle ſeltſamer Rätſel, deren Schlüſſel nicht minder merkwürdig iſt: eine
engliſche Dirne aus einem Pariſer Ballhaus, deren Ehrgeiz weit flog,
die aber doch einem Gedanken vor allem Raum gab, dem – möglichſt
viel Geld zu verdienen! Und die – mit dieſem banalen Motor – eine
ungeheure Maſchine in Bewegung ſetzte, zuſammengeſchweißt aus Hun
derttauſenden von Menſchenleibern, die alle ſchmählich zugrunde gingen.
Bis zum letzten Schuß hielt Eliſa Lynch bei dem Diktator aus, ihre

erſtaunliche Energie ließ keinen Augenblick die Hoffnung fahren, ihr
unerhörter Mut rettete oft genug das Leben des Geliebten. Die ver
bündeten Regierungen entließen ſi

e mit ihren Söhnen nach Europa; ſi
e

hatte e
s

ſchon während des Krieges verſtanden, dorthin große Reich
tümer hinüberzuſchaffen. Ihr letztes Schickſal iſt dann wieder ähnlich
dem der Lady Hamilton, ein langſamer Zuſammenbruch, ewige Prozeſſe
und der Tod – irgendwo in der Welt. Kein Menſch bekümmerte ſich
um ſi

e hier in Europa, aber da drüben wird man ihren Namen in Jahr
hunderten nicht vergeſſen.

- Randbemerkungen

Eine politiſche ANottaufe

Großes Heil ſteht dem deutſchen Volke bevor! Der ſenil gewordene
Reichstag ſoll durch einen neuen erſetzt werden. Gut ein Dutzend Par
teien und Parteirudimente, die alle ihre Ueberflüſſigkeit und abſolute
Unfähigkeit zur praktiſchen Arbeit nicht begreifen können, rüſten ſich zum
Wahlkampf. Abermals ergießt ſich, wie ſchon ſo oft nach dem Zu
ſammenbruch eine Flut von Verſprechungen und ſchönen Verheißungen
auf eine lichtvollere Zukunft über das deutſche Volk. Jede Partei be
findet ſich im Beſitz des alleinigen ſozialen Heilmittels. Wer's nicht
glauben will, dem iſ
t

nicht zu helfen.
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Wenn man auch ſonſt nichts iſt, muß man wenigſtens Parteimenſch
ſein, das heißt ein Menſch, der den Teil (pars), der gerade in ſein
Geſichtsfeld geſchoben wird, für das Ganze hält. Das gehört ſozuſagen
zum guten Ton, wie es früher zum guten Ton gehörte, ſich rechtſchaffen
taufen zu laſſen. Von einem ähnlichen, den modernen Menſchen etwas
antiquiert anmutenden Zeremoniell nimmt jede Partei Abſtand. Und
welche Partei gebärdete ſich nicht „modern“? Allerdings gibt es Aus
nahmen. Zum Erempel bei den Präſidentenwahlen in Amerika. Da
kann es vorkommen, daß ein willfähriges Stimmvieh heimiſcher Pro
wenienz oder ſelbſt ein aus Europa Zugereiſter, auch Grünhorn benamſet,
etwas wie eine politiſche Nottaufe empfängt, ſofern er ſich entſchließt,
dem Häuptling der beſtzahlenden Partei ſeine Stimme zu verkaufen.
Es gibt drüben eine nicht unbeträchtliche Menſchenſorte, die ihre po
litiſche Ueberzeugung ſo häufig wechſelt, wie ein Mitteleuropäer der
„beſſeren“ Geſellſchaft ſein Hemd. Dem Lande ſchadet es nichts, denn
es iſ

t

ziemlich gleichgültig, o
b Demokraten oder Republikaner die Sine

kuren untereinander verhökern, dem politiſchen Nottäufling erwächſt aber
aus dem ſtändigen Fluktuieren von Links nach Rechts und Rechts nach
Links eine ſchöne Einnahmequelle. Non olet! oder in ein gemeinver
ſtändliches Deutſch übertragen: Geſchäft iſ

t

Geſchäft!
So etwas kann bei uns natürlich nicht vorkommen. Unſere Partei

menſchen ſind politiſch einwandfrei, unbeſtechlich, treu und bieder. Der
Deutſche ließe ſich eher ein paar Gliedmaßen ſtückweiſe abhacken, als
daß er einen Verſtoß gegen ſein Parteiprogramm begehen würde. Aber

e
s gibt Ausnahmen oder ſagen wir richtiger Ausnahmezuſtände. Man kann

in Deutſchland zu einer politiſchen Nottaufe kommen ohne ſeine Cleber
Zeugung zu wechſeln – weil man eben keine hat.
Zur Illuſtrierung deſſen will ich eine Epiſode aus dem letzten Wahl

kampf zum preußiſchen Abgeordnetenhaus zum Beſten geben. In einem
oberſchleſiſchen Wahlkreiſe, wo ſich Deutſche, Polen, Zentrumsleute,
Demokraten, Sozialdemokraten, Kommuniſten und was ſonſt noch der
Parteigeiſt ausſpeit, im heißen Kampf gegenüberſtanden, machte die ſo
zialdemokratiſche Partei eines Tages die recht peinliche Entdeckung, daß
ihre Wahlliſte nicht komplett war. Die Namen der Prominenten figu
rierten ſchon ſamt und ſonders auf der Liſte, alſo mußte man ſich ſchon
nach einem weniger Prominenten umſehen. Die Schwierigkeit wurde
dadurch beſonders erhöht, daß die letzte Nummer der Wahlliſte der
ausgleichenden Gerechtigkeit wegen einen weiblichen Namen führen
mußte. In ſeiner Not erinnerte ſich der Parteivorſtand, daß der
Theaterdirektor des Städtchens einſt, bevor e

r die weltbedeutenden
Bretter betreten hatte, auf der Bühne der Partei eine nicht unbedeutende
Rolle geſpielt hatte. Von ihm war zweifellos eine Löſung des
Problems zu erwarten. Und e

r

löſte e
s mit gutem Humor, indem e
r

ſeine Ehefrau, die ſich des Vorzugs politiſcher Unberührtheit erfreute,
als Kandidatin empfahl. Es war eine reine Gefälligkeitsſache, die zu

nichts verpflichtete. Im übrigen kümmerte ſich die Kandidatin um nichts
und ließ die Wahl in der Annahme, daß ihr nichts geſchehen könne, über
ſich ergehen.

Wie groß war aber das Erſtaunen aller Beteiligten, als die Sozial
demokratie mit zwei Kandidaten, einem männlichen und einem weib
lichen, das Rennen hielt. Das Erſtaunen machte aber einer großen
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Beklommenheit Platz, als die Kandidatin Nr. 1 aus familiären Grün
den – ſie ſah einem freudigen Familienereignis entgegen! – die Wahl
ablehnte. Es mußte alſo die Kandidatin Nr. 2 in die Breſche ſpringen –
trotz politiſcher Unberührtheit und einwandfreier politiſcher Lebens
führung. Die Frau Theaterdirektor war in optima forma als ſozial
demokratiſche Abgeordnete, die niemals als Genoſſin gebucht war, noch
Parteibeiträge gezahlt hatte, in den preußiſchen Landtag gewählt wor
den. Um den Skandal zu vermeiden, wurde a

n ihr in aller Stille im
Beiſein prominenter Genoſſen die politiſche Nottaufe vollzogen, das
heißt, e

s

wurde ihr in allen Ehren die Parteimitgliedſchaft verliehen.
So geſchehen unter der Herrſchaft des Liſtenſyſtems, das die

Nummer a
n

die Stelle der Perſönlichkeit geſetzt hat. Zur Ehre der
Frau Theaterdirektor ſei noch berichtet, daß ſi

e bis zu der kürzlich er
folgten Niederlegung ihres Mandats ſich als fleißige Diätenempfängerin
bewährt und bei keiner Partei durch rebelliſche Reden Anſtoß erregt
hat, mit einem Wort, ſich äußerſter politiſcher Stubenreinheit be
fleißigt hat! /

Dernier cri!

Die Mode iſ
t

zweifellos eine Angelegenheit von hoher wirſchaft
licher, wenn man will, auch von gewiſſer äſthetiſcher Bedeutung. Das
hat ſchon der große Friedrich Theodor Viſcher zugegeben, wenngleich e

r

über dieſen Gegenſtand eine recht biſſige, aber ſonſt recht beherzenswerte
Abhandlung geſchrieben hat. Das war allerdings in einer verhältnis
mäßig harmloſen Zeit, als es noch etwas wie einen perſönlichen Ge
ſchmack, der heute vollkommen aus der „Mode“ gekommen iſt, gab. Heute

iſ
t

die Mode lediglich eine geſchäftliche Angelegenheit der führenden
Schneidermeiſter, die in jeder Saiſon einen Modewechſel mit allen Schi
kanen durchpeitſchen, um die Kaufluſt des Publikums anzureizen. In
Paris, der großen Zentralſonne, die ihre Strahlen in die entlegenſten
Winkel beider Hemiſphären ſendet, wird das Geſchäft der Modemacher
durch Damen der Welt und Halbwelt beſorgt. Man ſchickt dort dieſe
ſtets gefälligen Mitarbeiterinnen der Konfektionen rudelweiſe auf die
Boulevards, auf die Rennplätze, in die Theater, in den „Salon“, und
wo ſich ſonſt die große Welt ein Stelldichein gibt, um für den „dernier
cri“, das heißt für die letzte Ausgeburt der Mode Propaganda zu

laufen. Es hängt von tauſenderlei Zufälligkeiten und Unwägbarkeiten
ab, o

b eine Mode ſich durchſetzt oder nicht. Daß die Zweckmäßigkeit
und Schönheit eines neuen Artikels nicht den Erfolg verbürgt, iſt ſelbſt
verſtändlich; dieſer hängt im allgemeinen lediglich von dem Geſchrei ab,

mit dem e
r

den Zeitgenoſſen verkündet wird.
So war es jedenfalls in der Zeit vor dem Kriege. Der große „Um
werter“, der uns ſo plötzlich auf den Pelz rückte, hat uns außer den
paar politiſchen und wirtſchaftlichen Umſtellungen auch eine Umſtellung
auf dem Gebiet der Mode gebracht. Paris iſ

t

nicht mehr die einzige
Zentralſonne, um die ſich die Mode bewegt, Berlin iſt drum und dran,
der flatterhaften Lutetia den Rang ſtreitig zu machen. Wer noch daran
zweifelte, konnte ſich auf der in der letzten Märzwoche arrangierten

„Großen Berliner Modenſchau“ eines Beſſeren belehren laſſen. Nicht
Weiber zweifelhaften Rufes hatten hier etwas zu „kreieren“, ſondern e

s
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war das Publikum durch die ausſtellenden Firmen gleich vor ein fait
accompli geſtellt worden. Jedenfalls hatte man hier mit den Gepflogen
heiten der Pariſer Schneidermeiſter gänzlich gebrochen und die „Mode
ſchau“ ſozuſagen auf ein künſtleriſches Niveau projiziert. Ort der Hand
lung: Philharmonie. Mitwirkende Künſtler: Mafalda Salvatini, Alex
ander Kirchner uſw., ſowie viele Prominente von Bühne und Film.
Dazu die Mitwirkung des geſamten Philharmoniſchen Orcheſters unter
Leitung von Profeſſor Hagel! Die Sache war, wie man heute zu ſagen
pflegt, glänzend aufgezogen. Wenn wir auf dieſem Wege weiter fort
ſchreiten, werden wir es bald erleben, daß die Prominenten von Bühne
und Film ſich wie die Pariſer Kokotten rudelweiſe durch die Lokalitäten
der Reichshauptſtadt, wo man ſich nicht langweilt, zur Propagierung
einer „deutſchen“ Mode treiben laſſen werden.

Blochmannſche Kalenderreform

„Es erben ſich Geſetz und Recht wie eine ew'ge Krankheit fort.“
Geſetz und Rechte allein? Nein, es gibt viele Inſtitutionen des öffent
lichen Lebens, die wir als eine rechte Plage empfinden, von der wir
aber dennoch aus Vorurteil oder Trägheit nicht loskommen können. Eine
Plage dieſer Art iſt der Gregorianiſche Kalender, der gegenüber dem
Julianiſchen zwar einen gewaltigen Vorzug aufweiſt, aber für das mo
derne Wirtſchaftsleben nichts weniger als zweckentſprechend bezeichnet
werden kann. Schon das Schwanken des Oſterfeſtes innerhalb eines
Zeitraumes von 35 Tagen iſ

t

ein für das Erwerbsleben wie für die
Schule ſchwerwiegender Mißſtand, ganz abgeſehen von der willkürlichen
Feſtſetzung der Zahl der Monatstage. An Reformvorſchlägen fehlt e

s

in dieſer Beziehung nicht, aber ſie entſprechen alle nicht dem Kalender
ideal, nach dem wir ſuchen. Nun iſ

t Dr. Rudolf Blochmann, Kiel, mit
einem Plan an die Oeffentlichkeit getreten, an dem die Anforderungen,
die man an einen Kalender ſtellen kann, reſtlos erfüllt ſind. Blochmann
gibt den Monaten Januar, April, Juli, Oktober 3

1 Tage und erreicht
dadurch, daß alle Vierteljahre die gleiche Länge von 9

1 Tagen und
alle Monate die gleiche Anzahl von 26 Werktagen haben. Ferner er
reicht er durch dieſe Einteilung, daß jedes Datum innerhalb des Jahres
durch alle Jahre mit einem beſtimmten Wochentag zuſammenfällt. Das
Ideal eines „immerwährenden“ Kalenders iſ

t damit erfüllt! Das Jahr
hat ſomit 364 Tage plus 1 Tag, der ohne Wochentagscharakter dem
Juni als „Mitjahrstag“ angehängt wird. Dasſelbe geſchieht in jedem
vierten Jahre mit dem Schalttag, der dem Dezember angehängt wird.
Nach dem Blochmannſchen Reformvorſchlag fallen der erſte Januar,
April, Juli, Oktober, alſo die Quartals-Erſten, auf einen Sonntag,
ebenſo das auf den 8. April, das ungefähre Durchſchnittsdatum, feſtzu
ſetzende Oſterfeſt, und das auf den 26. Mai feſtzuſetzende Pfingſtfeſt.
Auf einen Sonntag fällt gleichfalls der Weihnachtsabend, wodurch das
für das Wirtſchaftsleben recht ſtörende Einfallen eines Sonntags zwi
ſchen Weihnachten und Neujahr vermieden wird. Was die Blochmann
ſche Kalenderreform für das allgemeine Wirtſchaftsleben, für die Ein
teilung des Schuljahrs in vier gleich lange Zeitabſchnitte, für die Ab
grenzung des Theaterſpieljahres, für die Aufſtellung und Benutzung
von Fahrplänen für die Eiſenbahn, Schiffahrt u
. dgl., wie überhaupt
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für das ganze Verkehrsweſen zu bedeuten hat, bedarf keiner beſonderen
Hervorhebung. Das Schema des Blochmannſchen Kalenders iſ

t

ſo

außerordentlich einfach und zweckentſprechend, daß jeder, ſelbſt der in

Zahlenaufſtellungen Ungeübte, e
s

ſich auf den erſten Blick einprägen
kann. Man muß ſtaunen, daß nicht ſchon früher ein Kalenderreformer
auf dieſe einzig mögliche Löſung gekommen iſt. Hoffen wir, daß der
Blochmannſche Kalender ſehr bald aus dem Zuſtand einer theoretiſchen
Behandlung in den der Praxis übertragen wird! – Wer ſich des nähe
ren über dieſe Frage unterrichten will, dem ſei die anregend geſchriebene,
unter Zugrundelegung eines reichen wiſſenſchaftlichen und hiſtoriſchen
Materials verfaßte Broſchüre „Kalenderreform mit Feſtlegung des
Oſtertermins von Dr. Rudolf Blochmann, Kiel“ (Volkswohl-Verlag,
Kiel, 1919) warm empfohlen. -

Börſenſpiegel

Die Milliardenverluſte der Bankwelt
In den vergangenen Tagen der Inflation, an die übrigens manche

Leute mit einer gewiſſen Wehmut zurückdenken, – denn auch die heu
tigen Tage ſind nicht gerade übermäßig ſchön und erfreulich – gehörte

e
s

zu den eiſernen Zwangsvorſtellungen weiteſter Kreiſe, daß die Ban
ken natürlich zu den Hauptnutznießern der Inflation gehörten. Wußten
doch die Herren Bankdirektoren gewiſſermaßen von Geburt an mit allen
jenen Begriffen Beſcheid, die ſich der gewöhnliche deutſche Staatsbürger
erſt im Laufe der jüngſten Jahre notgedrungen anzueignen gezwungen
war; als da ſind Valuta, Subſtanz, Index, Deviſen und ſo weiter. Wer
aber alle dieſe Dinge ſchon von Anfang a

n kannte, wer dieſe Begriffe
als ihm ganz geläufig handhabte, was konnte dem paſſieren? Beſonders,
wenn man von Anfang an über die nötigen Millionen verfügte! Und

ſo glaubte man denn, den Banken könne nichts geſchehen, ſi
e ſeien gegen

alle Verluſte geſchützt, ſi
e

hätten ſogar die willkommene Möglichkeit,
durch Diskontierungen bei der Reichsbank gutes Geld, ſoviel ſie woll
ten, zu erhalten und weſentlich ſchlechteres ſpäter zurückgegeben; und
von allem andern abgeſehen, e

s

machte ſich auch zu politiſcher und ſo
zialer Hetze ſehr gut, wenn man die Banken, ebenſo wie die natürlich
noch viel mehr verhaßte „Schwerinduſtrie“, als die Inflationsdrohnen
hinſtellte.
Im übrigen: Daß es den Banken gut ging, ſah man auch ohne be

ſondere Informationen über die Lage des Bankgeſchäfts. Man wußte
doch, wie die Banken mehr und immer mehr Perſonal einſtellten, wie

ſi
e

ihre Gebäude aufſtockten und neue hinzuerwarben; man wußte auch,
daß immer neue Filialen und Wechſelſtuben, ſelbſt in den kleinſten Ort
ſchaften, eröffnet wurden, und wer zufälligerweiſe einmal in den ſpäten
Abendſtunden durch die Behrenſtraße oder die Franzöſiſche Straße ging,
ſah in den Bankpaläſten noch zahlreiche Räume hell erleuchtet, konnte
ſich ſelbſt davon überzeugen, wie bis tief in die Nacht hinein dort ge
arbeitet wurde, und eine ſolche Tätigkeit mußte doch etwas abwerfen,
beſonders wenn man ſah, daß auch die von den Banken berechneten Ge
bühren fortgeſetzt erhöht wurden.

-
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Freilich, es gab auch Leute, welche die Situation etwas kritiſcher
anſahen. Zum Beiſpiel jener Amerikaner, der vor beinahe Jahresfriſt
in der Generalverſammlung der Disconto-Geſellſchaft eine recht frei
mütige und in ihrer Sachlichkeit – fern von jeder Voreingenommenheit
und Gehäſſigkeit – doch recht ſcharfe Kritik am deutſchen Bankweſen
übte. An dieſem ungeheuren Aufwande an Arbeitskraft, an Raum, an
Perſonal, der in gar keinem Verhältnis zu dem geleiſteten Werteffekt
ſtände. Dieſer Amerikaner ſah den Widerſpruch, konnte ihn ſich aber
ſeinerſeits gleichfalls nicht recht erklären; wir in Deutſchland aber ver
ſtanden ihn erſt recht nicht. Heute erſt wird er allmählich klar. Es
waren immer nur Bagatellſummen, die damals gekauft, verkauft, einge
zahlt, ausgezahlt wurden; Bagatellſummen, wenn man ſie auf Goldmark
umrechnete. Damals aber erſchienen ſi

e

ſehr ſtattlich und gewaltig, wenn
man mit „Millionen“ nur ſo jonglierte.
Das iſt gewiſſermaßen das Geheimnis, das man damals einfach

nicht begriff. Der kluge Amerikaner ſah, wieviele Menſchen, welche Heere
von Angeſtellten in Bewegung geſetzt wurden, um ein paar hundert Dol
lars oder auch ein paar tauſend umzuſetzen, während wir immer noch
mit der Papiermark rechneten, Schecks über Bagatellbeträge ausſchrie
ben, Börſenaufträge für wenige Dollars erteilten, Bezugsrechts- und
anderer Korreſpondenzen wegen ein paar Mark Proviſion führten. Nur
daß man damals auch bei den Banken immer noch nicht in Goldmark
dachte, ſondern in der Papiermark mit ihren ſchwindelhaften – in dop
peltem Sinne ſchwindelhaften – Ziffern.
Immerhin, verdient wurde trotz alledem noch bei den Banken, und

der große Subſtanzſchwund war noch nicht eingetreten. Daß auch von
der Subſtanz ſehr viel verloren gegangen iſt, wurde den meiſten Leuten
erſt klar, als ſie eines Tages erfuhren, daß bei der Berliner Handels
Geſellſchaft, der einzigen noch mit „Goldkapital“ arbeitenden Großbank,
ebenfalls eine Zuſammenlegung der Aktien, eine Kapitalsherabſetzung,
erforderlich ſein werde, weil weder die 34 Millionen Goldmark offenen
Reſerven mehr vorhanden ſeien, die Ende 1914 dort ausgewieſen waren,
noch die vor Jahresfriſt ausgewieſenen 490 Millionen Papiermark
Reſerven, noch endlich auch das in Gold eingezahlte Kapital von 110
Millionen Mark; ſondern daß vielmehr etwa 6

0 bis 70 Millionen Gold
mark glatt verloren gegangen ſind, alſo rund die Hälfte deſſen, was die
Handels-Geſellſchaft im Jahre 1914 überhaupt a

n Vermögen beſeſſen.
Bei den anderen Banken wird e

s nicht viel anders ſein, bei der
einen etwas günſtiger, bei der andern ein wenig ungünſtiger. Je nach
dem man operiert hat. Kann man aus dieſen traurigen Verluſten den
Bankleitungen einen Vorwurf machen? Man könnte es, wenn e

s

ſich
um eine einzelne Bank, auch um ein paar vielleicht, handelte. Aber dieÄ liegen doch heute ſo, daß alle ohne Ausnahmen das Opfer derInflation geworden ſind.
Es gab eine Zeit, in der die Banken ſich, ſoviel ſi

e wollten, mit
Deviſen verſehen durften. Damals aber hatte noch niemand erkannt,
wohin die Reiſe ginge. Am allerwenigſten die klugen Herren im Reichs
finanzminiſterium, die unentwegt ihre hohe Weisheit verkündeten: „Die
Mark iſ
t gut, und der Dollar bringt keine Zinſen.“ Im Gegenſatz etwa

zu den Kriegsanleihen und der Sparprämienanleihe! Als die Dinge
aber wirklich bedenklich zu werden begannen, ſagte man im Finanzmini

– 239 –



Die Gegenwart.

ſterium zwar immer noch unentwegt das alte, abgeleierte Sprüchlein
her, aber den freien Deviſenkauf verbot man. Und zwar, weil dadurch
die deutſche Valuta verſchlechtert würde. Man ſchob alſo der Verſchlech
terung einen Riegel vor; mit dem Erfolge, daß der Dollar trotzdem
auf 4 Billionen ging und die Mark auf den billionſten Teil ihres ehe
maligen Wertes! Alſo hatte man im Grunde das Verkehrteſte und
Sinnloſeſte getan, was man überhaupt hätte tun können.
Die Mark war ohnehin nicht mehr zu retten. Mochte ſich da we

nigſtens jeder einzelne in Sicherheit bringen, ſoweit er es vermochte. Das
wäre die richtige Parole geweſen. Die Banken vor allem hätten die
Möglichkeit gehabt, einen ſehr erheblichen Teil ihres Vermögens in
Deviſen anzulegen, ſolange man im Auslande noch etwas für die deutſche
Mark zahlte. Zahlreiche Vermögen hätten auf dieſe Weiſe gerettet
werden können, und wenn die hohen Herren im Reichsfinanzminiſte
rium immer wieder betonten, die Hauptſache ſei die Rettung der Va
luta, ſo ſollen ſie einmal Farbe bekennen und erklären, ob denn die
deutſche Papiervaluta „gerettet“ worden iſt, und ob bei anderer Hand
habung des Deviſenkaufverbots die deutſche Mark wohl erheblich
unter den billionſten Teil ihres Vorkriegswertes gefallen wäre!
Bis in die Mitte des Jahres 1923 hinein hatten auch die Banken

noch den größten Teil ihrer Subſtanz erhalten. Erſt dann, beſonders
in den tragiſchen Novembertagen, als der Dollar den Billionenkurs
überſchritt, wurde alles, was an Vermögen noch vorhanden war, und was
nicht in Deviſen oder reinen Sachwerten feſtlag, ins Verderben geriſſen,
in die furchtbare Markkataſtrophe hineingezogen. Eine Rettung gab es
in jenen Tagen auch für die Banken nicht mehr, und ſo ſind auch ſi

e

das Opfer der verfehlten, unſinnigen Valutapolitik geworden, die man
ſeit dem Jahre 1914 in Deutſchland getrieben hat. Sie und ihre Aktio
näre, denn ebenſo wie die Banken haben auch deren Aktionäre natürlich
ungeheure Subſtanzmengen eingebüßt.

Die billige Weisheit, all das ſei eine zwangsläufige Folge des
verlorenen Krieges, ſtimmt nicht; denn beiſpielsweiſe haben in Oeſter
reich, das ja den Krieg auch nicht gerade gewonnen hat, die dortigen
Großbanken ihre Subſtanz viel beſſer zu erhalten vermocht. Nicht ein
mal die Hälfte der Verluſte kommt in Wirklichkeit auf das Konto des
verlorenen Krieges, weit mehr auf das Konto der nachher begangenen
Fehler, und nicht nur für die Fehler der „Könige“ haben die Untertanen

zu büßen, ſondern auch für die oftmals ebenſo großen Fehler erheblich
kleinerer Perſönlichkeiten . . . Florian.

Für den redaktionellen Teil verantwortlich: Dr. Heinrich Ilg en ſt e in , Charlottenburg.
Für den geſchäftlichen Teil verantwortlich: F. B. Du isberg, Berlin SW 61.
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Die Gegenwart
53. Jahrgang Alaiheft 53. Jahrgang

Deutſche Würdeloſigkeit
Von Mentor

Der römiſche Korreſpondent der Zeitung „Der Tag“ zitiert in
einem Artikel über Italienfahrer eine Preſſenotiz über einen Zwiſchen
fall von der Riviera, in der es heißt: „Im Kaſino von Mentone kam
es zu einem internationalen Skandal. Im Spielſaal waren ſehr viel
Deutſche, die ſich auf ihre plumpe und vorlaute Art benahmen, mit
Gleichgültigkeit beträchtliche Summen ſetzten und es ſo bunt trieben,
daß plötzlich ein alter engliſcher Herr, ein penſioniecter Hauptmann, der
zwei Söhne im Kriege verloren hatte, aufſtand und alle anweſenden
Nichtdeutſchen einlud, den Sal zu verlaſſen. Die Aufforderung wurde
ſofort befolgt, aber die Deutſchen taten, als ginge ſi

e das gar nichts
an. Der Skandal verbreitete ſich im Nu a

n

der ganzen Riviera, da der
engliſche Hauptmann auch einen geharniſchten Brief in den Nizzaer
Zeitungen veröffentlichte.“ --

Schade, daß der engliſche Hauptmann kein Signalement der ſich
ſkandalös benehmenden Deutſchen gegeben hat, aber auch ohne nähere
Beſchreibung wiſſen wir, mit wem wir es zu tun haben: nicht mit
Deutſchen ſchlechthin, ſondern mit dem deutſchen Reiſepöbel, mit jener
Horde von Menſchen, die, meiſtens durch ſkrupellöſe Geſchäftsmanipu
lationen zu Reichtum gelangt, ſich nicht nur im Auslande, ſondern auch

in Deutſchland durch ein jede Höflichkeitsform und jedes Taktgefühl
ausſchaltendes Benehmen unmöglich machen. Sie ſind es, die durch
Nachäfferei des Ausländiſchen, auch durch Liebedienerei vor dem Aus
land, ſchlechte Manieren und Protzereien uns um den Reſt unſerer
Sympathien bei unſeren ehemaligen Feinden bringen. Sie ſäen nicht
den Haß, ſondern die Verachtung des Deutſchtums im Auslande. Eine
quantité négligeable, mit der man ſich gerade noch abgibt, um ihr das
Geld abzunehmen, die man ſich im übrigen vom Halſe hält. Der Eng
länder hat für dieſe Menſchenſorte die Bezeichnung „a mere foreigner“
oder „but a german“ geprägt. Bloß ein Deutſcher! Eine bitterböſe
Charakteriſtik, wohl etwas hochnäſig – der inſulare Engländer bildet
ſich ein, der einzig mögliche Weltbürger zu ſein – aber getragen von
einem ausgeprägten Raſſenſtolz.
Bloß ein Deutſcher! Der deutſche Reiſepöbel hat, was vier

Kriegsjahre nicht zuſtande gebracht haben, uns zum Geſpött Europas
gemacht. Es gibt gewiß auch in anderen Ländern noch Köpfe, die uns
um unſerer Leiſtung willen ſchätzen, aber die Menge iſ

t

ſtets geneigt,
aus böſen Einzelerſcheinungen Folgerungen auf unſeren National
charakter zu ziehen. Man beachtet nicht, daß der deutſche Reiſepöbel,
der meiſt ſtark durchſetzt iſ
t

mit dem Blut öſtlicher Völkerſchaften, mit
dem deutſchen Publikum nicht viel zu ſchaffen hat. Er bereiſt mit Vor
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liebe Länder, in denen der Deutſche mit Fußtritten regaliert wird. In
ganz Italien, aber auch in Frankreich, namentlich in Paris, macht er
ſich breit, überall gleich unangenehm auffallend. „Mir kann nix ge
ſchehen!“ ſagt der Anzengruberſche Steinklopferhans. Der deutſche
Reiſepöbel ſagt dasſelbe, aber nicht aus der philoſophiſchen Einſtellung
des alten Landſtreichers heraus, ſondern weil er keine idealen Güter
zu hegen hat und jeder Würde bar iſt.
Sind wir ein ſo hoffnungloſes Volk geworden, daß wir gegen jene

„Repräſentanten“ des Deutſchtums, die uns dem Hohn und Spott
des Auslandes ausliefern, nichts mehr zu unternehmen wagen? Der
Reichsregierung war wahrſcheinlich auch etwas über das unerhörte
Treiben jener Elemente zu Ohren gekommen, darum entſchloß ſi

e

ſich
kürzlich, die Auslandsreiſe mit einem Steuer von 500 Mark zu be
aſten, um allen denen, die zu ihrem Vergnügen reiſen, einen Strich
durch die Rechnung zu machen. Oder waren e

s lediglich finanzielle
Erwägungen, die zu dieſer Vorbeugungsmaßnahme führten? Wie dem
auch ſei, erreicht iſ

t

damit nichts. Die e
s in erſter Linie treffen ſollte,

werden über die weiſen Geſetzgeber lachen. Was ſind lumpige 500 Mark
für den Auslandsfex, der auf einer Spritztour nach Rom etwa die
zehnfache Summe zu ſein Amüſement ans Bein bindet! Außerdem
war der Reiſeſteuerukas reichlich post festum gekommen. Die Haupt
maſſe war ſchon längſt davongegangen, um die „Saiſon“ im Süden zu

verleben. Der Reſt, der noch anzuzapfen wäre, iſt nicht ſo beträchtlich,
daß die Steuerbehörde auf einen großen Zug rechnen könnte. Außerdem
bietet die Steuerverordnung ſoviele Angriffsflächen, daß ſi

e von jedem

routinierten Vergnügungsreiſenden leicht umgangen werden kann.
Durch eine hermetiſche Abſperrung der Grenzen oder, wie in dieſem

Fall, durch eine Geldſtrafe für „unbefugtes“ Reiſen iſ
t

das Problem
nicht zu löſen. Wie immer, werden Repreſſalien von der anderen Seite
nicht ausbleiben, wodurch der internationale Reiſeverkehr und der Ge
dankenaustauſch von Land zu Land allmählich ausgeſchaltet würden.
Schon aus dieſem Grunde iſ

t

die Reiſeſteuer, wie manche andere über
Nacht zuſammengezimmerte Steuer, ein glatter Fehlgriff. Möglich,
daß nicht einmal die Verwaltungskoſten des dafür erforderlichen Appa
rats gedeckt werden. Wir können in dieſer Beziehung auf verſchiedene
Steuermonſtroſitäten, wie u. a. auf die längſt verſcharrte Vermögens
ertragsſteuer, verweiſen.
Es bleibt uns als einziger Ausweg immer nur die Forderung der

Selbſterziehung des Publikums übrig, auf die man in Deutſchland von
jeher den allergeringſten Wert gelegt hat. Wenn der Engländer reiſt,

ſo iſ
t

e
r

im Auslande, mag e
r ſelbſt auf angelſächſiſche Verſchroben

heiten verſeſſen ſein, ſich doch in erſter Linie der Pflichten gegen ſein
Land bewußt. Auch der kleinſte Krämer wird ſich im Auslande als der
Repräſentant eines großen Volkes fühlen und ſich danach benehmen.
Das iſ

t

nun freilich eine Sache des Takts und läßt ſich nicht ohne
weiteres eintrichtern. „Three generations are neccessary to bring up

a gentleman“, ſagt ein engliſches Sprichwort. Drei Generationen ſind
zur Erziehung eines Gentleman notwendig! Gewiß eine lange Zeit,
aber bei uns, dem ſprichwörtlichen Lande der Schulmeiſter, hat man ſich
überhaupt noch nicht a
n

dieſe Aufgabe heranbegeben. Es gibt in

Deutſchland keinen Typ, der durch gute Umgangsformen und Selbſtbe
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herrſchung in jeder Lebenslage dem Ausdruck gibt, was man unter Gent
leman verſteht. Anſätze hierzu waren vorhanden, die Umſchichtung der
Geſellſchaft, die über den Untergang eines tüchtigen, kulturfördernden
Mittelſtandes zum Raffke-Typ führte, hat alles, was wir an kultureller
Eigenart beſaßen, vernichtet.
Das würdeloſe Auftreten der Neu-Reichen im Auslande iſ

t nur
ein Symptom des Niedergangs von den vielen. Die Nachäffung des
Fremden in Mode und Lebenshaltung hat die widerwärtigſten Formen
angenommen. In ungezählten Zeitungsinſeraten verſchafft ſich dieſe
verhängnisvolle deutſche Bevorzungung des Ausländiſchen Ausdruck.
Schon werden wieder franzöſiſche und engliſche Erzieherinnen für heran
wachſende Kinder geſucht, gerade als hätten wir im Lande einen Mangel
an fachmänniſch vorgebildeten Erziehern und Erzieherinnen! Man mag
ſprachpädogiſche Gründe für die Anſtellung franzöſiſcher und engliſcher
Erzieherinnen geltend machen, das trifft aber in den meiſten Fällen nicht
zu. Im allgemeinen profitieren die lieben Kinder herzlich wenig von
der fremden Sprache, um ſo mehr aber ſchmeichelt e

s

der Eitelkeit der
liebe Eltern eine „Mademoiſelle“ oder „Miß“ als häusliches Parade
ſtück aufweiſen zu können.
Und ſo geht e

s

weiter. Die Nachäffung des Ausländiſchen äußert
ſich mit beſonderer Aufdringlichkeit in der Mode. Trotz der gänzlichen
Verarmung Deutſchlands wird gerade in den Kreiſen, die uns durch ihre
würdeloſes Auftreten im Auslande um jeden Kredit bringen, ein mo
diſcher Luxus entfaltet, wie wir ihn in den Friedensjahren nicht gekannt
haben. Was kümmert es die Neu-Reichen, die ihr Leben hemmungslos
ausleben wollen, wenn bei Ausländern falſche Vorſtellungen über unſere
Lage erweckt werden! Es wäre gewiß grundverkehrt, in Sack und Aſche
zu trauern, denn der Menſch hat einen natürlichen Anſpruch auf Le
bensfreude, aber das oſtentative Schaugepräge macht uns zu Narren.
Wir haben viel verloren, wohl über die Hälfte unſerer materiellen

Güter, verlieren wir aber noch die Würde, das iſt das höchſte Gut jedes
Kulturvolkes, dann ſind wir erledigt und räumen denen das Feld, die
auf unſeren Untergang lauern!

Diät
Von Dr. med. Paul Engelen (Düſſeldorf).

Ich will nicht verſuchen, Vorſchriften für eine Normalernährung
aufzuſtellen. Dieſes Bemühen wäre unnütz. Der Menſch ernährt ſich
nicht von dem, was er ißt, ſondern von dem, was er verdaut. Der Darm
ſucht aus den eingeführten Nahrungsſtoffen das aus, was er haben will.
Allerdings reicht die Fernhaltung von Schädlichkeiten von den Auf
nahmekanälchen des Verdauungsapparates nur bis zu einer gewiſſen

Grenze der Leiſtungsmöglichkeit; andernfalls wäre eine Vergiftung un
möglich. Trotz dieſer Einſchränkung müſſen wir anderſeits die wunder
bare Anpaſſungsfähigkeit des Körpers anſtaunen. Für einzelne unge
wöhnliche Nahrungsmittel fehlen im Verdauungskanal gewiſſe Verar
beitungsſtoffe (Fermente), die Verdaungsorgane können alſo zunächſt
ſolche Nahrungsbeſtandteile nicht verarbeiten; es zeigt ſich aber, daß bei
dauernder Zufuhr der Organismus in kurzer Zeit die fehlenden Vor
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bereitungsſtoffe für ſeinen Bedarf jetzt herſtellt, ſo daß er nun die ihm
vorher unaufſchließbaren Beſtandteile der zugeführten Nahrung ſich nutz
bar machen kann.
Peinlichſt genau ausgeklügelte Vorſchläge für eine Normalernäh

rung haben ſich immer als unhaltbar erwieſen. Der Menſch gehört zu
den Omnivoren, den Alleseſſern. Allerhand mehr oder minder komiſche
Geſundheitsapoſtel haben verſucht, einſeitige Ernährungsweiſen (Vege
tarismus, Rohkoſt, Früchtekoſt, Nährſalznahrung uſw.) als „naturge
mäß“ und geſundheitsfördernd hinzuſtellen. Auf die Dauer am zuträg
lichſten für Geſunde iſ

t gemiſchte Koſt. Die genauere Zuſammenſetzung
aus Einzelbeſtandteilen richtet ſich nach Klima, Alter, Gewohnheit, Kör
perbau, Arbeitsweiſe und zahlreichen anderen Einflüſſen der Lebens
führung. Im allgemeinen kann der einzelne bei der Auswahl bevor
zugter Nahrungsmittel ſich unbedenklich auf die Winke verlaſſen, die die
Natur ihm durch Vermittlung von Neigungen und Abneigungen erteilt.
In Deutſchland iſt die Gewohnheit vorherrſchend, die Hauptmahl

zeit gegen die Mitte des Tages einzunehmen. Die Deutſchen vor dem
Mittelalter, ebenſo die alten Kulturvölker (Griechen und Römer) pfleg
ten ebenſo wie die überwiegende Mehrzahl der gegenwärtigen Kultur
völker zur ausgiebigſten Nahrungsaufnahme die Zeit nach beendeter Ta
gesarbeitsleiſtung zu benutzen. Die wichtigſte Verdauungsperiode nach
der Hauptmahlzeit beanſprucht etwa 5 Stunden. Es iſt zweifellos für
die Geſundheit zuträglicher, wenn anfangs während dieſer Zeit an
ſtrengende körperliche oder geiſtige Arbeit vermieden wird. Zahlreiche
Verdauungsſtörungen könnten durch ſolche Tageseinteilung verhütet
werden. Gegen die Forderung, die zur Zeit übliche deutſche Tagesein
teilung umzugeſtalten, werden vielfach theoretiſche Bedenken geltend ge
macht. Ich habe bei ſehr zahlreichen angeſtellten Nachfragen niemanden
angetroffen, der bei einem auf praktiſche perſönliche Erprobung gegrün
deten Vergleichsurteil zu der Ausſage gelangt wäre, daß bei der ſog.
engliſchen Zeiteinteilung das geſundheitliche Wohlbefinden und die
Fähigkeit zur Arbeitsleiſtung ſchlechter ſeien.
Eine zweite deutſche Eigenart iſ

t

das Vieleſſen. Eine fettſtrotzende
dickbäuchige Geſtalt galt früher im Auslande vielfach als deutſcher Typ.
Im allgemeinen ſind die Angehörigen anderer Kulturnationen bezüglich
der Nahrungsmenge mäßiger als die Deutſchen. Der Nahrungsbedarf
ſchwankt nach Alter, Arbeitsweiſe, Schlafdauer, Haltung und anderen
Lebensgewohnheiten. Die Wiſſenſchaft hat den Nahrungsbedarf unter
verſchiedenen Lebensumſtänden genau ermittelt. Das gewaltigſte Maſſen
experiment iſ

t

in Deutſchland während der Lebenensmittelknappheit 1914
bis 1918 angeſtellt worden. Dieſe gewaltige Maſſenentfettungskur hat
den Aerzten an zahlreichen ergreifenden Beiſpielen die Folgen der Unter
ernährung und einſeitiger Ernährungsweiſe unvergeßlich eingeprägt.
Noch heute ſehen wir immer wieder Folgeerſcheinungen jener Entbeh
rungszeit. Aber anderſeits war ſehr belehrend die auffallende Geſund
heitshebung, die durch Abmagerung bei vorher Ueberernährten erfolgte.

Beſonders auffallend war die erhöhte Leiſtungsfähigkeit bei vielen Herz
leidenden, die nun nicht mehr tagaus tagein, Schritt für Schritt nutz
loſen Ballaſt herumzuſchleppen gezwungen waren; ſelbſt ſchwere Herz
klappenfehler wurden leichter ertragen. Selbſt alte Leute, die vorher
ihren fettüberlaſteten Körper nur mühſam einige Schritte bewegen konn
ten, wurden wieder leiſtungsfähiger; eine 92jährige Dame, die vor dem
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Kriege an den Rollſtuhl gefeſſelt war, lernte nach Gewichtsabnahme
wieder ſpazierengehen und ſi

e

vermochte ſogar jede Woche eine halb
ſtündige Eiſenbahnreiſe zu ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln zu

unternehmen. Ebenſo zeigten Patienten mit langjähriger Neigung zu

Luftröhrenkatarrh eine durchgreifende Beſſerung, falls ſi
e früher zuviel

Fett ſich angemäſtet hatten. Sehr bemerkenswert iſ
t

auch, daß viele
Zuckerkranke bei eiweiß- und fettarmer, vorwiegend aus Kohlehydraten
beſtehender Koſt von der Zuckerausſcheidung befreit wurden infolge der
knappen Nahrungsaufnahme; mit anderen Worten: ihr Stoffwechſel
zeigte ſich der Aufgabe gewachſen, ſpärliche Nahrungsmengen ohne Feh
ler zu bewältigen, während e

r früher bei übermäßiger Zufuhr ſeine
Aufgaben nicht in zweckmäßiger Weiſe zu bewältigen vermochte.
Vielfach begegnete man der Anſchauung, daß eine möglichſte Be

ſchränkung der Flüſſigkeitsaufnahme als hygieniſche Forderung aufzuſtel
len ſei. Dem gegenüber ſteht die japaniſche Dſchiu-Dſchitſu-Lehre, daß
ſehr reichliches Waſſertrinken zur Geſunderhaltung förderlich ſei. Dieſer
Ratſchlag findet ſich übrigens auch ſchon in der älteren deutſchen Lite
ratur, ſo berichtet der berühmte Chirurg Theden (1714–1797), daß e

r

zwiſchen dem 30. und 40. Lebensjahre ſich immer krank fühlte und daß

e
r

ſeine ſpätere bis zum 80. Lebensjahre aushaltende Geſundheit haupt
ſächlich dem täglichen Genuß von 7–8 Quart (14–16 Pfund) friſchen
Waſſers (ein Quart = 1,14 Liter) zuſchreibe. Anderſeits kann es keinem
Zweifel unterliegen, daß eine Verwäſſerung und Aufſchwemmung des
Körpers vermieden werden muß. Das Quantum der zuträglichen Flüſ
ſigkeitsaufnahme hängt von vielen Einflüſſen der Lebensführung ab.
Die Japaner vertragen ſehr große Waſſermengen, weil ſie durch tüchtige
Körperbewegung und durch ſehr häufige heiße Bäder überſchüſſiges
Waſſer ſchnell wieder ausſcheiden, ihre Körpertextur bleibt trotz reich
lichen Trinkens feſt und ſehnig. Die Körpertextur liefert im Einzelfalle
den Maßſtab, o

b

die aufgenommene Flüſſigkeitsmenge zuträglich oder
übermäßig iſt. Abſolut irreführend iſt es, wenn man kurzweg von einem
„deutſchen Bierbauch“ reden hört. Wenn die Hauptflüſſigkeitsreſer
voire des Körpers, nämlich Bauchraum und Unterhautzellgewebe dau
ernd mit Brunnenwaſſer oder Suppen überſchwemmt werden, ſo ent
ſteht genau die gleiche Deformierung des Körpers. Noch eine ſehr wich
tige Bemerkung: der grundlegende Fehler liegt meiſt nicht in der Diät,
ſondern in ungenügender oder falſcher Betätigung des Körpers. Wer
alſo nicht etwa gewohnheitsmäßig ſeinen Körper unter ganz enorme
Flüſſigkeitszufuhr zu ſetzen pflegt, der ſuche zunächſt den beſprochenen
geſundheitlich ſehr bedeutungsvollen Schönheitsfehler zu bekämpfen

durch richtige Atmungsführung, durch Haltungsübungen und durch paſ
ſend gewählte Gymnaſtik. Auch in der Hygiene gilt der in unſerer heu
tigen ſchlaffen Zeit meiſt nicht genügend gewürdigte Grundſatz, daß Akti
vität weit zuverläſſiger zum Ziele führt als Einſchränkungen.
Wir haben geſehen, daß bezüglich der Ernährungsweiſe wichtiger

als das „Was“ das „Wieviel“ iſt; ebenſo wichtig iſ
t

das „Wie“. Man
ſoll langſam eſſen, mit Bedacht und Achtſamkeit, nichts zu heiß, nichts

zu kalt, man ſoll insbeſondere die Speiſen ſorgfältig zerkleinern. In
Amerika wurde durch Horace Fletſcher das ſorgſame Kauen bis zur Ver
flüſſigung aller Speiſen als wichtigſte Geſundheitsregel aufgeſtellt. Hierin
liegt eine Ueberteibung, aber doch ein guter Kern. Intereſſant iſ
t

die

in Verſuchsreihen, die ſich über Monate ausdehnten, und die mit ſchärf
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ſter Kontrolle gehandhabt wurden, nachgewieſene Tatſache, daß die Aus
dauer der Willenskraft durch eine ſtark eingeſchränkte, aber lang und
ausgiebig durchgekaute Nahrung um ein Vielfaches beſſer vorbereitet
wird als bei der gewöhnlichen Art der Nahrungszufuhr. Hugo Münſter
berg meinte, dieſer auffallende Unterſchied brauche nicht den chemiſchen
Wirkungen der anders ausgenutzten Nahrung zugeſchrieben zu werden,
er meint, daß die monatelange Ulebung kräftiger rythmiſcher Kaubewe
gungen das Reſultat bedinge. Zu bedenken iſ

t auch, daß jede Willens
übung bei Durchführung irgendeiner Aufgabe die allgemeine Willens
kraft ſteigert. Jedenfalls haben wir in der Angewöhnung ſorgfältigen
Kauens und langſamen Eſſens ein vortreffliches Mittel, einer wichtigen
Forderung der Geſundheitspflege zu genügen und gleichzeitig eine ein
flußreiche Clebung zur Steigerung der Willensleiſtung tagtäglich ohne
Zeitverluſt und ohne beſonderen Müheaufwand durchzuführen.
Im allgemeinen iſt es geſundheitlich zweckmäßiger, Eſſen und Trin

ken zu trennen. Die Gewohnheit des Trinkens zum Eſſen verführt leicht

zu ungenügendem Kauen. Das iſt der Hauptgrund für die eben auf
geſtellte Geſundheitsregel. Wenn aber in einem gegebenen Fall durch
ein Glas Wein oder Bier zu Tiſch die darniederliegende Eßluſt ge
ſteigert wird, die unzureichende Nahrungsaufnahme gehoben wird, dann
gehe ich unbedenklich von der Allgemeinregel ab. Für manche horribile
dictu, daß ich bei Schwächezuſtänden oft Bier ärztlich empfehle. Aber
die praktiſche Erfahrung zeigte mir oft ſchon ſo unverkennbar den Nutzen
dieſer Maßnahme, daß ich durch theoretiſche Bedenken mich nicht binden
laſſe. Die Aerzte früherer Zeiten, in denen noch nicht die Angſtmeierei

in der Hygiene ſich ungebührlich breit machte, ſchätzten den diätetiſchen
Nutzen von Bier und Wein ſehr hoch ein. Der ärztliche Praktiker ſoll
ſich nicht mit blindem Vertrauen am Gängelbande der Theorie führen
laſſen. Ich pflichte auf Grund zahlreicher Feſtſtellungen der Verordnung
eines früheren Erzbiſchofs der Diözeſe Köln bei, der in den Nonnen
klöſtern, die der Krankenpflege ſich widmeten, den Genuß von Bier zu

Tiſch als Regel vorſchrieb. Ich habe ferner während der Entbehrungs
jahre des Krieges oft Gelegenheit genommen, Patienten aus ſolchen
Mönchsorden, die intenſiver geiſtiger Tätigkeit ſich widmen, zu befragen
nach ihrer perſönlichen Erfahrung über den Einfluß der Totalabſtinenz
auf die geiſtige Leiſtungsfähigkeit und das geſundheitliche Wohlbefin
den; ich habe ausnahmslos die Antwort erhalten, daß der regelmäßige
Genuß von kleinen Quanten Bier als zuträglich empfunden worden war.
Aus der Befolgung richtiger Diätordnung ergeben ſich Einflüſſe

auf die geiſtigen Fähigkeiten. Eine Verfettung des Körpers birgt die
Gefahr eines Nachlaſſes der geiſtigen Energie in ſich, Fettlinge werden
ſehr oft phlegmatiſch. Die Verhütung eines dicken Bauches iſt zur Er
haltung geiſtigen Regſamkeit ſehr wichtig. Aber mit Nachdruck und
Schärfe iſ

t hervorzuheben, daß pſychologiſch feſtgeſtellt iſt, daß negative
Strebungen weit weniger einflußreich ſind als poſitive. Askeſe und Ab
ſtinenz beruhen auf einer negierenden Gefühlseinſtellung. Steigerung
des Stoffwechſels durch Aktivität, insbeſondere auch durch körperliche
ausgiebige Betätigung, iſt geſundheitlich ſehr wichtig und fördert auf
geiſtigem Gebiete die Geneigtheit zur Initiative. Ueber den Einfluß
ſchließlich, den die ſog. engliſche Tageseinteilung auf die geiſtige Ar
beitsleiſtung vielſeitig ausübt, ſe
i

hier nur erwähnt, daß die Verlegung
der Hauptverdauungsvorgänge in die Mußeſtunden das Aufgelegtſein
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zur geiſtigen Betätigung friſcher erhält als die heute noch in Deutſch
land meiſt übliche Einteilung der Mahlzeiten. Sodann iſ

t

ein pſycholo
giſcher Faktor von ſchwerwiegender Bededeutung. Das Gefühl der noch
nicht erledigten Tagespflicht, das Verharren im Rahmen der Tages
leiſtung, das Gefühl des Nochgebundenſeins iſ

t

ein Ermüdungsfaktor,
deſſen Bedeutung im Laufe des Tagewerkes von Stunde zu Stunde zu
nimmt. Wenn alſo zu frühzeitiger Tagesſtunde das Gefühl der erle
ledigten Arbeitspflicht herbeigeführt wird, ſo iſ

t

der Grad der Ermü
dung bei gleicher Arbeitsſtundenzahl und bei gleicher Leiſtung erheblich
geringer als bei Verteilung der Arbeitsſtunden auf eine längere Zeit
ſpanne des Tages.

Neue Wege d
e
r

Aſtrologie
Von Dr. Wilhelm Überhorſt

Alles iſ
t

in Fluß, und alles kehrt wieder. Die Aſtrologie, einſt
Jahrtauſende lang die königliche Wiſſenſchaft, vom Rationalismus ent
thront, vom Materialismus verſpottet und verhöhnt, ſchickt ſich an, den
ihr gebührenden Platz wieder einzunehmen. Aber e

s iſ
t

nicht die alte
Aſtrologie, ſondern eine neue, die man auf dem Fundament der moder
nen exakten Methoden neu zu bauen beginnt. Und doch iſ

t

e
s

auch
wieder die alte, denn ſi

e

öffnet wie dieſe Blicke in metaphyſiſche Wei
ten, rückt unſer Denken an die Grenzen der Vernunft – Methoden, wo
die Schauer ahnenden Erlebens beginnen.
Es ſind neuerdings einige Werke erſchienen, die e

s
ſich zu beſpre

chen verlohnt. Zunächſt aber ſei in Kürze dargeſtellt, was eigentlich
Aſtrologie bedeutet.
Aſtrologie iſ

t

die Lehre von Einfluß der Himmelskörper auf die Erde
und das irdiſche Geſchehen. Ihr Hauptteil befaßt ſich mit dem Men
ſchen, ſeinem Charakter und ſeinem Schickſal, und iſ

t inſoweit ange
wandte, ſpezielle Pſychologie. Ihre Sätze entnimmt die Aſtrologie einer
vieltauſendjährigen Erfahrung, der ſich neuerdings die Statiſtik anglie
dert. Ueber die Wirkungsweiſe der Himmelskörper beſtehen Hypotheſen
wie in jeder Wiſſenſchaft. Man mutmaßt unbekannte Kräfte; vielleicht
gelingt es, dieſe Kräfte, wenigſtens teilweiſe, auf bekannte, etwa elektro
dynamiſche, zurückzuführen.

- Da Einflüſſe erforſcht und beſchrieben werden, die von allen Seiten
auf die Erde eindringen, muß dieſe im Mittelpunkte des gedachten Sy
ſtems ſtehen. Die Aſtrologie bleibt alſo trotz Kopernikus geozentriſch.
Auf der ſcheinbaren Sonnenbahn, der ſogenannten Ekliptik, bewegen ſich
durch 1

2 verſchieden abgeſtimmte „magnetiſche“ Felder, deren alte Tier
kreisbezeichnungen man beibehalten hat, die Sonne, der Mond und die
ſieben Planeten, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, Venus und
Merkur. Die Wirkung dieſer Geſtirne iſt eine ganz ſpezifiſche, ſi

e hat
ſich in den Namen verdichtet, die man aus den, einem jeden von uns
bekannten Typen der antiken Götterwelt entlehnte. Je nach ihrer Stel
lung in den verſchiedenen Tierkreisbezeichnungen iſ

t

die Wirkung der
Geſtirne modifiziert.
Das alles hat man der Erfahrung entnommen, und noch mehr.

Man hat beobachtet, daß die Geſtirne günſtiger und ungünſtiger wirken,
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je nach dem Winkel, in dem ſi
e

ſich anblicken (Aſpekte). Ein Winkel von

6
0 Grad und 120 Grad (Sertil, Trigon) iſt gut, ein ſolcher von 9
0 Grad

und 180 Grad (Quadrat, Oppoſition) ſchlecht.
Der Stand der Geſtirne ergibt ſich aus den ſogenannten Epheme

riden, die bis vor kurzem nur in engliſcher Sprache erſchienen, die aber
jetzt auch in deutſchen Ausgaben vom Linſer-Verlag, Berlin-Pankow,
herausgegeben werden. Mit ihnen und einigen anderen Hilfsmitteln
ſtellt man das ſogenannte Horoſkop eines Menſchen für den Augenblick
ſeiner Geburt auf. Es gibt die Erde als Mittelpunkt und darum in

einem Kreiſe den Sternenhimmel. Der Kreis wird in 12 Teile zerlegt,
die ſogenannten Häuſer des Horoſkops. Auch die Verteilung der Lich
ter bzw. Planeten auſ dieſe Häuſer iſ

t

für das Urteil von Wichtigkeit.
Ganz beſondere Bedeutung aber beſitzt unter den Häuſern das erſte, am
öſtlichen Horizont aufſteigende, der ſogenannte Aſzendent. Nach dem
Tierkreiszeichen, das im Augenblick der Geburt im Oſten aufgeht, richtet
ſich in der Hauptſache das Aeußere des Menſchen und damit ſeine ſee
liſche Grundſtruktur.

In meiner noch unveröffentlichten Novelle „Annemarie“ laſſe ich
einen Aſtrologen über das Weſen des Horoſkops ſprechen. Ich darf mir
erlauben, die Stellen hierher zu ſetzen: „Ein ſeltſames Gefühl iſt das,

in einem Horoſkop die Weſenselemente eines Menſchen ſo vor ſich aus
gebreitet zu ſehen. Das nur dem Kundigen verſtändige Linien- und
Zeichengewirr iſ

t

wie der kurze Abriß eines ganzen menſchlichen Da
ſeins, gleich dieſem etwas Organiſches, ſchwer zu Deutendes, nie zu De
finierendes, die Partitur gleichſam einer Seelenmuſik. Das Techniſche

iſ
t

leicht zu bewältigen, ſchwierig aber iſt die Erkenntnis der Möglich
keiten, die in dem ſeinen Gebilde liegen. Dem reinen Logiker zeigen

ſi
e

ſich nie, nur die Kunſt des Intuitiven vermag etwas.“ Was es mit
einem Horoſkop auf ſich hat, ſagte ich Ihnen vorhin ſchon. Möglich
keiten liegen darin, nicht mehr. Es läßt einen Schluß zu auf Charakter,
Intelligenz, Anlagen, Ausſichten. Dem Aſtrologen geht e

s wie dem
Arzt. Die Diagnoſe am lebenden Menſchen iſ

t ſchwierig und vieldeutig.
Auch zu ihr gehört etwas wie Intuition. Iſt aber der Patient tot, ſo

führt die Sezierung zu eindeutigen und klaren Ergebniſſen. Ebenſo die
Diagnoſe des Horoſkops, unendlich ſchwer iſt ſie beim Lebenden, iſt aber
das Leben abgelaufen, liegen die Freudens- und Leidensſtationen vor
Augen, ſo kann man ſi

e

leicht aus den Stellungen der Sterne herleiten.
Es wird eine Zeit kommen, wo man jeder Biographie außer dem Bilde
des Geſchilderten auch ſein Horoſkop voranſtellt. „Zuweilen komme ich
mir wie ein mythiſches Weſen vor. Es iſt mir dann, als ſtünde ich im
Angelpunkte der Welt. Die Planeten ſind durch geheimnisvolle Fäden
verbunden. Ich greife mit mächtiger Hand in das Gewirr der Fäden,
die jedoch nicht greifbar ſind. Ich nehme die haltende Fauſt vor Augen
und Hirn. Klein wird das Gewaltige. Zierlich lege ic

h

e
s auf ein Blätt

chen Papier. Da ſteht es denn und man nennt e
s Horoſkop. Seltſame

Gedanken, nicht wahr? Aber was ic
h

mir einbilde zu tun, es iſ
t ja nur

dasſelbe, was der Weltgeiſt wirklich tut. Wenn ein Menſchlein aus
dem Ei ſchlüpft, flugs rafft er die unſichtbaren Planetenſtrahlen zuſam
men, macht ein Gebilde daraus und ſteckt es in den Neuling. Der hat
dann einen Chrakater, das Inſtrumentarium ſeiner ewigen Seele. Auf
ihm muß er ſpielen, gut oder ſchlecht. Und was er ſpielt, das ſind ſeine
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Taten. Wohl ihm, wenn er gut ſpielt, wenn er ſich hinaufſpielt in
höhere Sphären des Daſeins!“
Leider war bisher die Aſtrologie nicht gerade in den Händen Be

rufener. Daß ſie in deren Hände neuerdings überzugehen beginnt, muß
als gutes Anzeichen freudig begrüßt werden. Es iſt da ganz beſonders
das umfangreiche Werk des bekannten Publiziſten Oskar A

.

H
.

Schmitz:
„Der Geiſt der Aſtrologie“ (Verlag Georg Müller, München 1922), das
dem Leſer das Bekenntnis abnötigt, es werde eine königliche Wiſſen
ſchaft wieder mit echter, reiner Tiefe gelehrt und geſchrieben. Das ganze
Material wird, ohne durch techniſche Einzelheiten verwirrt und weite
ren Kreiſen unverſtändlich zu ſein, mit kräftiger Friſche vorgeführt. Da
bei iſ

t

eine kulturelle Linie eingehalten, die auch dem Menſchen von
höherem geiſtigen Niveau die Beſchäftigung mit dieſen Dingen geſtattet,
ohne daß er, wie e

s

bei faſt allen bisherigen Lehrbüchern der Fall war,
von der inneren Lehre des Verfaſſers abgeſtoßen oder durch ſeine Nai
vität zum Lachen gebracht wird. Beſonders lehrreich und intereſſant iſ

t

die Einbeziehung praktiſcher Beiſpiele, die Ausdeutung der Horoſkope
bekannter Perſönlichkeiten, die mit feiner intuitiver Erfaſſung gelingt.
Am Schluſſe faßt Schmitz dann die Erfahrungen und Ueberlegungen
einer fünfjährigen Beſchäftigung mit dem Gegenſtand in ein großange
legtes Weltanſchauungsbild, das in den Hauptzügen ſich mit den Leh
ren der Kabbala deckt. Ein Buch, das jedem zur Einführung in die
Aſtrologie nur empfohlen werden kann!
Eine gewiſſe Kenntnis ſetzt das Buch des Berliner Arztes Dr.

Friedrich Schwab: „Sternenmächte und Menſch“ (Hugo Bermühler
Verlag, Berlin-Lichterfelde 1923) voraus. Ganz neuartig iſ

t es, wie

e
r

dem Wege der exakten Forſchung folgt und ſich auf dieſem Wege der
Aſtrologie annähert, um ſchließlich mit einem mutigen und ehrlichen Be
kenntnis in ſie hineinzuführen. Neu iſ

t

auch eine umfangreiche Stati
ſtik und ein vorzügliches Bildermaterial. Ganz beſonders die Statiſtik

iſ
t es, die der Arbeit den Charakter gibt. Nun können ja über den Be

weiswert einer ſolchen die Anſichten auseinander gehen. Aber hier iſ
t

doch das Material ſo reich, der Beweis, der niemals verſagt, ſo er
drückend, daß man ſich unſchwer zu den Ergebniſſen der mühevollen Ar
beit bekennt. Beſtätigen ſi

e

doch über dies, was von praktiſchen
Aſtrologen auf Grund der Erfahrung ſtets behauptet worden iſt.
Schwab hat im Laufe der Zeit ungefähr 4000 Horoſkope, eine

außerordentliche Anzahl, ſelbſt aufgeſtellt. Sie ſind es, die er zur Durch
führung ſeiner einzig daſtehenden Statiſtik benutzt. Ich muß e

s mir
verſagen, auf die Einzelheiten einzugehen, d

a

ic
h

eine genauere Kennt
nis der Grundlagen der aſtrologiſchen Betrachtung nicht vorausſetzen
kann. Die Statiſtik verſagt auch nicht in einem einzigen Falle. Sie
gibt umfangreiche Tabellen von Schriftſtellern, Malern, bildenden
Künſtlern, Muſikern, Schauſpielern und Sängern, Mathematikern, Geiſt
lichen, Medien, Hyſteriſchen, Offizieren, Geiſteskranken, Selbſtmördern.
Intereſſant iſt es in dieſem Zuſammenhang, daß der aſtrologiſchen Sta
tiſtik die Entſcheidung der Frage gelungen iſt, ob Selbſtmord aus Feig
heit begangen wird, oder o
b Mut dazu gehört. Das letztere iſ
t

der
Fall, denn in der Selbſtmördertabelle dominiert das Zeichen Schütze,
das perſönlichen Mut gibt und das auch in der Offizierstabelle vor
wiegt. Einzelheiten der Anordnung mögen zu Bedenken Anlaß geben.
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So darf man m. E. Dichter und Komponiſten nicht in eine Tabelle
bringen, da es ſich bei dieſen Kategorien um ſeeliſch ſehr von einander
abweichende Gruppen handelt. Auch Schauſpieler und Sänger gehören
nicht zuſammen. Der Umſtand, daß beide auf der Bühne agieren, darf
nicht dazu führen, die weſentlichen Unterſchiede zu überſehen. In den
nächſten Auflagen, die hoffentlich in erweiterter Form kommen, wird in
dieſen Punkten Wandel zu ſchaffen ſein.
Das beigegebene Bildermaterial ſoll die Behauptung der Aſtro

logen veranſchaulichen, daß der Aſzendent eines Horoſkops die äußere
Erſcheinung prägt, daß es demgemäß alſo nach den 12 Tierkreiszeichen
12 verſchiedene menſchliche Typen gibt. Dem ſchärfer Beobachtenden iſ

t

e
s gewiß im Leben ſchon aufgefallen, daß, ſo ſehr die Menſchen einer

vom andern ſich unterſcheiden, dennoch gewiſſe Typen ſtets wiederkehren.
Die Aſtrologie beweiſt in der Tat, daß dieſe Typen den Tierkreiszeichen
entſprechen, daß die äußere Bildung des Menſchen auf den Einfluß des
Aſzendenten – im weſentlichen – zurückzuführen iſt. Die Bilder, die
Schwab gibt, haben ſtarke Ueberzeugungskraft. Es lag nahe, vom Aeuße
ren eines Menſchen auf deſſen Aſzendenten zu ſchließen. Dieſe Verſuche
ſind in der aſtrologiſchen Forſchungsgruppe der„ Deutſchen Geſellſchaft
des wiſſenſchaftlichen Okkultismus“ gemacht worden, und zwar mit dem
denkbar beſten Erfolge. Erfahrene Aſtrologen übten ihr Können an
50 Perſonen, deren Aſzendenten unbekannt waren. In 3

3 Fällen war
die Schätzung richtig, in 7 Fällen war einer von 2 genannten Aſzen
denten richtig, ein Prozentgehalt von 7

3 alſo! Die Wahrſcheinlichkeit
richtigen Ratens betrug 8,3 Prozent!
Die Wirkung der Häuſer des Horoſkops war bisher, wenn ſi

e

auch

durch die Erfahrung jeden Tag aufs neue beſtätigt wurde, unerklärt.
Man konnte in der Anordnung einen tieferen Sinn nicht entdecken.
Schwab verſucht, dieſen zu finden. Er gibt dem Horoſkop eine räum
liche und eine zeitliche Koordinate und ordnet dazwiſchen die menſch
lichen Schickſalselemente ſo ein, daß die Beziehungen Berührungspunkte
erhalten und im ganzen ein erſtaunliches, weſenhaftes und logiſch be
gründetes Syſtem ergeben. Man wird von nun a

n

bei der Deutung der
Häuſer von dieſem Syſtem auszugehen haben. Seine Begründung iſ

t
vielleicht das Tiefſte und Schönſte des ganzen Buches.

-

Auf hohem Niveau ſteht auch Sindbads Werkchen: „Aſtrologie
und Medizin“ (Linſer-Verlag, Berlin-Pankow 1923), welches der von
Surya herausgegebenen Sammlung „Okkulte Medizin“ angehört. Das
Buch iſ

t

eine brauchbare Einführung in das überaus ſchwierige und um
fangreiche Gebiet der Aſtral-Medizin, die von der herrſchenden ärztlichenFººt wird, die aber berufen iſt, die Heilkunſt der ZukunftZU ein.

Im Linſer-Verlag iſt neuerdings auch eine von M. Erich Winkel
beſorgte Ueberſetzung des Tetrabiblos des Claudius Ptolemaeus er
ſchienen. Sie kann von Vorteil ſein, wenn ſi

e

die Aſtrologenwelt ver
anlaßt, die Regeln der klaſſiſchen Aſtrologie nachzuprüfen. Material iſt

hier noch in Fülle vorhanden. Dagegen darf die Wirkung der beiden
Bände nicht ſein, daß man nun bequem daraus abſchreibt, und ein über
flüſſiges Lehrbuch auf das andere häuft. Die Ueberſetzung lehnt ſich
an die 1553 von Melanchthon beſorgte an, ſie hätte eine Nachprüfung in

Hinſicht auf größere Flüſſigkeit des Stils und leichtere Verſtändlichkeit
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wohl vertragen. Auf die in demſelben Verlage ſeit kurzem erſcheinende
Monatsſchrift „Aſtrologiſche Blätter“, als deren Herausgeber M. Erich
Winkel zeichnet, ſei gleichfalls verwieſen. Sie ſcheint über einen Kreis
guter Mitarbeiter zu verfügen, das Auguſtheft enthält neben bedenklichen
auch einige intereſſante Aufſätze.
Zum Schluß darf ich noch auf das kleine Büchlein von A. Frank

Glahn: „Das Mutterſchaftsmyſterium enthüllt“ (Uranus-Verlag Max
Duporn, Bad Oldesloe) aufmerkſam en. Glahn behauptet, ein
neues Geſetz für die Zeiten der Empfängnis gefunden zu haben, die ſich
mit Beſtimmtheit aus dem Horoſkop entnehmen ließen. Es ſollen das
10 Tage des Monats ſein, während an den übrigen 20 Tagen die Frau
unfruchtbar iſt. In allen ihm bekannt gewordenen geſicherten Fällen ſoll
das von ihm gefundene Geſetz ſeine Beſtätigung gefunden haben. Ich
will das nicht beſtreiten. Glahns Pflicht wäre es aber geweſen, ge
nauere Angaben über die Zahl der Fälle und ihre Einzelheiten zu
machen, mit anderen Worten, eine Statiſtik ſeines Materials zu
geben. Seit Schwabs Buch wird eine ſolche nicht zu umgehen ſein. Vor
erſt kann Glahns Behauptung als wiſſenſchaftlich geſichert nicht ange
ſprochen werden. Bedenken muß auch der kolportagehafte Titel erregen.
Ich hoffe, daß meine Darlegungen manchen zu einer ernſthaften

Beſchäftigung mit der Aſtrologie anregen werden. Mit dieſem Ergeb
nis will ich zufrieden ſein.

Aſthetik und Weltbild
Von Hugo Marcus

In uns iſt ein Drang, der bei keiner Antwort Genüge findet, ſon
dern über alles jeweils Gegebene immer wieder hinaus will bis ins
Jenſeitige, Abſolute. Dieſer Drang iſ

t

der transzendierende Drang in

uns. Er ſtößt eine Tages a
n

die Grenzen der Erkenntnis. Und das
Letzte, was ſich ihm oberhalb der Fülle der Einzelfälle erſchließt, ſind
die Geſetze und Geſetze der Geſetze und zuletzt der Geſetzesbegriff ſelbſt.
Betrachten wir alſo ſolch ein Geſetz, ſo iſt dies ſein Weſen. Ein und
derſelbe Sachverhalt offenbart ſich als gültig für alle Fälle ſeines Wir
kungskreiſes. Das heißt, wir haben eine Einheit in der Mannigfaltig
keit. Und Einheit in der Mannigfaltigkeit iſ

t

ein oberſtes Prinzip des
Aeſthetiſch-Schönen. Sodann: in ſich ſebſt iſt jedes Geſetz entweder
Proportion zwiſchen entgegengeſetzten Erſcheinungen, z. B. das Ge
fühlsgeſetz: Luſt- und Leidempfänglichkeit wachſen proportional mit
einander. Oder das Geſetz iſ

t umgekehrte Proportion gleicher Erſchei
nungen, z. B. das Naturgeſetz von der Erhaltung der Kraft: Bewegungs
energie, die verſchwindet, taucht als ein entſprechendes Quantum
Wärmeenergie auf. Proportion und umgekehrte Proportion, d. i. Sym
metrie, beherrſchen den Geſetzesbegriff als den ſpezifiſchen Inhalt.
Und Proportion und Symmetrie ſind gleichfalls äſthetiſche Grundtat
ſachen. Mithin ergibt ſich für die Naturgeſetze, daß ſi

e

ſchön ſind, weil

ſi
e zweierlei enthalten, 1. eine Einheit in der Mannigfaltigkeit, 2. eine
Proportion oder Symmetrie *).

º) Auch jede gute Dichtung birgt dieſes zweite Element in ſich: ein Proportionalſyſtem. z. B.
Tannhäuſer kommt zum Papſt mit der Bitte um Sündenvergebung. Dieſer antwortet: „So wenig
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Seit Griechentagen ſpricht man von der Welt als einem Kosmos,
einem Geordneten, Geſchmückten. Aber man hat nie bis zur letzten
Stelle hindurch verfolgt, worin die der Welt immanente Geſchmücktheit,
d. i. Schönheit, denn eigentlich beſteht. So viel erkannte man freilich,
daß die Geſetze die Welt ordnen. Aber nicht, daß dies geſchieht kraft
der eigentümlichen Geſetzlichkeit, die noch den Geſetzesbeariff ſelbſt be
herrſcht und die das letzte uns Erkennbare iſt. Nun ſtellen wir feſt:
die Schönheit der Welt beruht in ihrer Geſetzlichkeit. Die Geſetzlichkeit
aber iſ

t

eine Einheit in der Mannigfaltigkeit, welche ihrerſeits eine
Proportion oder Symmetrie zum ſpeziellen Inhalt hat. Dies iſt die
doppelte Wurzel der Weltſchönheit, begründet in der Struktur der
Geſetzlichkeit ſelbſt. Und da nun weiter die Struktur der Geſetzlichkeit,
das Geſetz der Geſetzlichkeit, das Letzte, Tiefſte iſt, was unſer Erkennen

zu faſſen vermag, ſo bedeutet das zugleich: die Welt iſt nicht weſentlich
durch ihre Oberfläche ſchön, wie das Kunſtwerk, ſondern vor allem an
ihrem tiefſten, letzten Ort. Und erſt deswegen, weil ſie in ihrem Inner
ſten, Zentralſten, zugleich allgemein Gültigſten ſchön iſt, iſ

t

ihre Schönheit
auch al-beherrſchend, nicht willkürlich Einzeltatſache.
Mit dieſer Feſtſtellung über die Schönheit der Welt und deren Sitz

im Innerſten der Welt iſt aber auch betreffs unſerer Lage etwas geſagt.
Wir zogen aus, das Transzendente hinter den Dingen zu ſuchen, und
ſehen uns durch die Grenzen der Erkenntnis gehindert. Alles, was wir
erreichen, iſ

t

die Einſicht in die Untergründe der diesſeitigen Welt, deren
letztes Wort die Tatſache der Geſetzlichkeit iſt. Dieſe aber enthüllt ſich
nun zugleich unſerem Auge als Schönheit. D. h. wir ſuchten das Ab
ſolute hinter den Dingen und fanden ſtatt deſſen (beinahe irrtümlich,
jedenfalls ungeſucht) das Schöne als letztes Erkennbares auf dem
Grunde der Dinge. Wir ſind mithin betrogen und beſchenkt zugleich
(verzweifelnd und jubelnd). Denn wir erhielten nicht den abſoluten
Wert, den wir ſuchten. Aber: Wert ſuchten wir. Und Wert fanden
wir; o

b wir auch einen andern Wert fanden als wir ſuchten, nämlich
den der Schönheit. Und immerhin, man ſtelle ſich einmal vor: es wäre
doch auch möglich, die letzten Tatſachen, die dem menſchlichen Geiſt zu
gänglich ſind, erwieſen ſich als indifferente Feſtſtellungen, die jeglichen
Reizes entbehrten, alſo auch der Schönheit. Dann hätten wir be
gonnen mit der Suche nach dem ſchlechthin Wertvollen, dem Wert
maximum, und wären am Ende nur auf gleichgültige, völlig wertfreie Er
ſcheinungen geſtoßen. In dieſem Fall hätte unſere Verzweiflung, nicht
weiter zu können, kein Troſt, ein Gegengewicht gehalten. Daß das
Letzte unſerer Erkenntnis hingegen im geſetzlichen beſteht und das Ge
ſetzliche zugleich das Gepräge der Schönheit trägt, macht, daß uns das
Schöne gerade a

n

der Stelle begegnet, wo wir verzweifeln müßten, weil
Grenze uns droht. Aber nun verzweifeln wir nicht mehr, ſondern froh
locken, wenn wir an die Grenze der Erkenntnis kommen, obwohl wir
nicht fanden, was wir ſuchten, das Abſolute, Transzendente. Denn
wir fanden dafür zugleich, was wir nicht ſuchten: die Weltenſchönheit.

der verdorrte Aſt neu grünen kann, kann ich Dir verzeihen.“ Tannhäuſer geht; der Aſt beginnt zu

grünen. Der Papſt ruft ihn zurück; Tannhäuſer iſ
t

nicht mehr zu finden. Mithin: Tannhänſer kommt.
der Stab iſ
t welk. Tannhäuſer geht: der Stab grünt. Der Papſt hat nein geſagt, als Tannhäuſer

d
a war. Der Papſt ſagt ja; Tannhäuſer iſt verſchwunden. – Lauter umgekehrte Proportionen! Und
auch die Einheit in der Mannigfaltigkeit gibt es in jeder Dichtung, inſofern ſie einen Einzelfall darſtellt,
der zugleich typiſch, allgemein gültig iſt.
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Ja, mancher kommt vor Glück an der Weltenſchönheit gar nicht zum
Bewußtſein, daß ihm doch zugleich auch etwas Allerhöchſtes verſagt
wurde: das Transzendente eben.
Nun iſ

t das Schöne, das Aeſthetiſche aber nicht nur Erſatz, es iſ
t

auch zugleich der kontradiktoriſche Gegenſatz des Transzendenten. Es
feſſelt nämlich, wo jenes über alle Grenzen hinaus weiter treibt, es

beruhigt und macht, da es ſelbſt in ſich genugſam, rund, geſchloſſen und
reizvoll iſt, auch dem Beſchauer die ewige Unraſt des Darüberhinaus
wollens vergeſſen. Damit enthüllt ſich erſt der ganze Tiefſinn der
Situation, daß die Weltenſchönheit gerade dort wurzelt, wo uns der
Weg ins Weitere, ins Transzendente verzweifelterweiſe verrammelt iſt:
Wir können nicht mehr weiter, weil wir an der Grenze ſind. Wir
wollen aber auch plötzlich gar nicht mehr weiter, ſofern die Schönheit eben
das iſt, was ihrem Weſen nach feſſelt und den Drang ins Weitere re
quiesciert. Wir ſind alſo nicht mehr bloß negativ, ſondern auch poſitiv
veranlaßt, zu verweilen. Wo die Kataſtrophe iſt, da erblüht auch ihr
Heilmittel.
Die Grenze der Erkenntnis iſ

t es, die den Menſchengeiſt ſeit den
letzten Jahrhunderten zwangsläufig aus der transzendierenden Bahn in

die Richtung des Immanenzgedankens umgelenkt hat. Entſpricht aber
die Transzendenz mit ihrem grenzenloſen Aufwärtswollen dem ethi
ſchen Prinzip der Aktivität, der Bewegung, des Handelns, ſo hat die
Weltanſchauung der neueren Zeit, die Immanenz, naturnotwendiger
weiſe von vornherein einen äſthetiſchen Zug. Denn für die Immanenz
vorſtellung iſ

t

die Welt ein in ſich geſchloſſener, aus eigenem Zentrum
heraus beſtimmter Organismus, in den nichts von außen hineindringt,
von dem nichts nach außen abfließt, während jeder Bewegung in

ſeinem Innern eine Gegenbewegung kontrapunktal und ornamentalent
ſpricht: als Urſache und Folge. Mithin: die immanente Welt hat
lauter Eigenſchaften, wie: Geſchloſſenheit, Zentriertheit, Organiſation,
Ruhe in der Bewegung, Proportion, d. i. Ornament, umgekehrte Pro
portion d

.

i. Kontrapunkt; – Eigenſchaften, die dem Kunſtwerk nach
gerühmt werden.

-

Iſt aber das Letzte, was der Menſch innerhalb der Immanenz
vorſtellung von der Welt zu begreifen vermag, das Kunſtwerk Welt, die
Weltenſchönheit, ſo ergibt ſich damit vom objektiven Inhalt unſerer Er
kenntnis her als letzte uns erreichbare ſeeliſche Haltung die Nötigung
zum äſthetiſchen Zuſtand als ein Eingeſtelltſein auf die Schönheit. Der
äſthetiſche Zuſtand iſ

t

damit Reſignation und Bejahung zugleich. Re
ſignation in bezug auf das Abſolute; Bejahung in bezug auf die Re
lationen, wie Proportion und Symmetrie, die ſich als das Geſetz aller
Geſetzlichkeit enthüllen. Relationen aber ſind Relativitäten. Aeſthetik,
ſofern ſi

e

Glück iſ
t

a
n Proportionen und Relationen, bedeutet die

Bejahung der Welt als einer (nur!) relativen und iſ
t

die ſchickſals
notwendige Haltung eines relativiſtiſchen Zeitalters*).

*) Harmonie: das Wechſelverhältnis von Teilen in einem Zuſammenhang. Relativität: das
Wechſelverhältnis von Teilen in einem Zuſammenhang. Harmonie und Relativität, die äſthetiſche
und die erkenntnismäßige Formulierung, haben denſelben Tatbeſtand. Nur mit umgekehrtem Wert
akzent. Die Harmonie geht vom Wechſelverhältnis der Teile aus und findet es ſinnvoll. Die Rela
tivität geht vom einzelnen Teil aus und findet, daß e
r „nur“ im Rahmen der anderen gilt, daß e
r

„nur“ relative Bedeutung hat. Das entwertet ihn. Harmonie und Relativität ſind derſelbe Tat
beſtand des Weltzuſammenhanges in entgegengeſetzter Beleuchtung.
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Stark und ſchwach
Von Walter von Molo

ib dich der Ruhe und Vollendung hin – dem wilden
Sehnſuchtsſchrei

nach der Unendlichkeit, was nicht zerbrechen will, das
“

bricht dadurch entzwei.

Wenn ic
h

dich liebe, bin ic
h ganz geſchloſſen,

die wilden Ströme ſind in einen See gefloſſen,

der in ſich hält ſich ſelbſt und alle Welt.

Damit der See entſteht, muß wild das Waſſer brauſen,

muß es den Trieb von Berg zu Tal zu ſauſen
beſitzen und die Sehnſucht, die nie ſtille hält.

Doch iſt es Trug, zu meinen, daß der See nicht dauernd ſinkt,

daß nicht ſein Waſſer in die Erde und zum Himmel dringt,

daß er nicht dauernd Zufluß braucht aus ſchrägem Feld.

Drum ſind die Ruhe, die Vollendung und d
ie Ganzheit Lug,

ſi
e ſind nur da, ſolange wild die Woge ihren Bug

hinabſchäumt und emporſchäumt in der Sternenwelt.

Wer Sehnſucht in der Liebe und in allem haßt, iſt ſtark

und ſchwach,

ſtark: nur im Augenblick der Ewigkeit – und ſchwach im

Dauern ihres Ungemach,

das nur das ewige Schwanken aller Wagen von uns hält.

X.
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Stefan, der Entrückte
Von Walter Harlan

Immer mal wieder fällt mir dieſes Erlebnis ein. Und ic
h

will es

nur endlich hinſchreiben, obgleich ic
h

nicht weiß, ob es eigentlich komiſch
iſt. Kann einer komiſch ſein, der ſich für ſelig hält? –
Nach dem Mittageſſen hatte ic

h

einen Kaffeegarten erſtiegen, der
höher als die Turmſpitzen lag, und blickte auf die Dächer der lieblichen
Hügelſtadt Stuttgart.
Es war in der zweiten Aprilhälfte, Vorfrühling in Schwaben. Und

ich war in einer heiter aufgeblaſenen Erwartung, denn zwei Stunden
vorher war dort unten die letzte Probe meiner Tragödie – auf ihren
Namen kommt hier nichts a

n – ohne beſonderen Aerger zu Ende ge
gangen.

Das leergenippte Gläschen Kirſchwaſſer ſtand vor mir, und ich
machte jetzt meinen Plan für den Tagesreſt: Von den möglichen The
aterfreuden konnte nur allenfalls der „Barbier von Sevilla“ in Betracht
kommen; war es da nicht weit klüger, wenn ich den prachtvollen Sor Ste
fano aufſuchte, den Gotterfüllten? W

Nämlich erſt kurz zuvor hatte ich an einem Charlottenburger Stamm
tiſch Sempronius Bellermann getroffen, den Altertumsforſcher und ein
zigen Menſchen auf Erden, der wohl außer mir an Sor Stefano einigen
Anteil nahm; ſeitdem wußte ich, daß dieſer Gotterfüllte und Gottbe
ſchwingte ſeinen Wohnſitz nach Stuttgart verlegt hatte.
Und ich hatte für den folgenden Abend noch ein Billett in der Taſche– erſter Rang, erſte Reihe –, mußte er's nicht als eine Ehre empfinden,

wenn ein deutſcher Bühnendichter zur Erſtaufführung ſeines Werkes ihm
eine Eintrittskarte ſchenkt und eigenbeinig ins Haus bringt?
„Fräulein! Adreßbuch!“
Im Geiſte ſaß ich nun wieder mit Sor Stefano in dieſer römiſchen

Spelunke. Eines Tages war vom Wandbord herunter eine ſchwere Heu
ſchrecke auf die Tiſchplatte geklackt! Aber der Wein von den Albaner
bergen war ſchlechthin gut, und nebenan am Herd ſang Signora Enri
chetta, die verwitwete Wirtin, ihre Opernarien.
Ei, wie vorzüglich paßte dieſer weinfaßähnliche und dennoch gott

beſchwingte Mann in dieſe Trattoria e Fiaschetteria! Jeder Stuhl, auf
dem e

r ſaß, knarrte und jammerte . . .

Und auch tagsüber hatte Sor Stefano mir manches altrömiſche Grab
mal, manche ſchöne Kanzel gezeigt, die ic

h

ohne ihn ſicher niemals geſehen
hätte! Mein einziger Aerger an ihm war der geweſen, daß er auch für
einen Weg um drei oder zwei Ecken ſtets eine Droſchke nahm. Er ſagte,
daß dies am Klima läge. Er ſagte, alle Italiener hungerten lieber, als
daß ſi

e überflüſſige Pflaſterwanderungen machten; und er ſei nun Römer
ſeit mehr als zwanzig Jahren.
Die Bezahlung dieſer Kette von Droſchkenfahrten war ſelbſtver

ſtändlich ſeine Sache, aber ſo ſchlechthin gelaſſen nahm e
r

immer die klei
nen und größeren Banknoten aus der juchtenledernen Brieftaſche, daß

ÄÄs ſchon damals als einen Mann ohne äußere Sorgen empfunDeN h(lbe.

Nach Mitternacht, wenn die Arienſängerin erſchöpft war, pflegte
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Sor Stefano mir mit geſchmackvollem Maßhalten je zwei oder drei von
ſeinen Gedichten vorzuleſen, aus den handſchriftlichen Zetteln. Dann
folgten erregte Wechſelreden, ic

h

ſtand im ſiebenunddreißigſten Jahr, und
wir waren wohl ungefähr auf gleicher Werdenshöhe. Ein Waſſerrauſchen
aber muſizierte durch die weit offenen Fenſter herein, herklingend von den
Sturzbächen der ſteinernen Schildkröten draußen a

n

dem ſchönen, alt
berühmten Springbrunnen des kleinen Platzes.

. . . Fontana delle tartarughe . . . «

Dieſe Gedichte waren mir nur teilweiſe verſtändlich, das Kerngefühl
aber, das wohl in ihnen allen ſich offenbarte, hob mir das Herz in den
Himmel. Und eines Abends ward ic

h

mit Sor Stefano vollkommen einig,
daß Gott nichts anderes wäre, als die fleißige, ſichtlich überbewußte All
kraft, die ſich in Schwerkraft, Wärmekraft, Tonkraft und alle anderen
„wirkenden Kräfte“ fortwährend ſpaltet. Wodurch – bravo dem deut
ſchen Sprachgeiſt! – die „Wirklichkeit“ eben entſtünde! Als ein Reigen
von rhythmiſch wandelnden, vielfach feurigen Kugeln, als ein wiegender
Wechſel von warmen Tagen und herrlich kühlen Nächten bei Wein und
Brunnenrauſchen. Alſo es ſollte dabei bleiben und unſer einziges Dogma
ſein: Gott verwandelt ſich in die Welt, in Ewigkeit und überall. Darum

iſ
t

ſi
e

ſo ſchön und voller Wunder. Amen. –
Eines ſpäteren Morgens freilich, etwa zwei Wochen nach dem Ende

jener Romreiſe, hat mich Sor Stefano ein klein wenig geärgert.
Ich ſaß vor neuer Arbeit herrlich erholt an meinem Schreibtiſch,

da kam ein Paket aus Rom, – eben jene Gedichte.
Man iſt ja nun von vornherein ein allzu ſtrenger Richter, wenn man

juſt ſelber was ſchaffen will, und nun ſoll man ſich a
n

der Frucht eines
andern freuen.
Doch . . . ic

h

war immerhin geſpannt. Außerdem war's ein verfüh
reriſch ſauberes Heft, das ic

h

in Händen hielt, aus ſchwerſtem, herrlichem
Büttenpapier. Und ebenſo verführeriſch ſauber war alles in des Dich
ters Handſchrift vermehrfacht durch die autographiſche Tinte und die
Steinplatte. Ich fing ſogleich zu leſen a

n

und erlebte zunächſt ein aus
gewachſenes Mirakel: ſolange ic

h las, rauſchte draußen auf der ganz
waſſerloſen Straße ein überreicher, laut erſchallender Brunnen, und bei
einem dieſer Gedichte, von einer ganz beſtimmten Stelle an, hörte ic

h

eine
italieniſche, ganz beſtimmte Opernarie. Ja, ich konnte dies liebliche Mi
rakel beliebig oft ſich wiederholen laſſen, ic

h

kann e
s

heute noch.
Eins von dieſen Gedichten war völlig klar und erſchien mir ſo ſchön,

daß ic
h

e
s

nie vergeſſen habe. Es lautet:
Gottes Sohn

Wer Gottes Willen will, ſitzt mit ihm auf dem Thron,
Und freilich iſ
t

e
s wahr: er iſ
t

ſein Zweig und Sohn.

Trotz alledem: dieſe ſelben Gedichte, die mich in jenen römiſchen
Nächten beinahe ſämtlich ſo hoch erhoben hatten, erſchienen mir jetzt als
ſtreckenweiſe wertlos. Es lag a
n jenen unverſtändlichen Stellen. Es iſt

eben . . . e
s iſ
t

eine Faulheit, ſolche a
n

ſich farbloſen und unſchaubaren
Gedankengruppen nicht ordentlich in klares, buntes Geſchehen umzu
ſetzen! Eine nichtachtende, kränkende Faulheit! ! ! Oder es iſt eine hilf
loſe Stümperei.
Und natürlich: das erlöſende, herrliche Grundgefühl der Gottbe
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ſchwingten iſ
t ja ſeit Jahrtauſenden von ſo manchem gefühlt und auch

erkannt worden! Zum Beiſpiel in Indien! Auch Meiſter Eckehart hat
e
s

ſchon formuliert, wahrſcheinlich unüberbietbar: „Gleichwie der Fiſch
im Meere iſ

t

und das Meer im Fiſch, alſo bin ich in Gott, alſo iſt Gott
in mir.“ Und im ſiebzehnten Jahrhundert hat Angelus Sileſius, der

Engel aus Breslau, e
s offenbart in demſelben, ſehr ohrenfälligen

Rhythmus und Reim, den Stefan Steinmüller in dieſen Gedichten ver
wendet hatte.
Als ich aber an einem der folgenden Tage mich hinſetzte, um den

Dankbrief nach Rom zu ſchreiben, konnte ich in der großen Hauptſache

warmen Herzens bejahen. Ich habe ungefähr geſchrieben: Es – gäbe

ja überhaupt in der Geſamtſeele der Menſchheit nur dieſes einzige wirk
lich zutreffende Grundgefühl. Und auch hinſichtlich des – Versmaßes
uſw. wäre e

s

kindiſch und geradezu pariſeriſch, eine gefundene, dem
höchſten Dichterzweck beſtens dienende Form durchaus und in jeder Kunſt
ſaiſon durch eine neue und allerneueſte erſetzen zu wollen. Wert aber und
Schönheit dieſer Gedichte beſtänden darin, daß jener uralte Gefühlsſtamm
der Einerleiheit des Menſchen mit Gott nun immer neue Aeſte und
fruchtbehangene Zweige triebe. –
Jetzt, in dieſem hochgelegenen Kaffeegarten, fiel es mir wieder mal

ein, daß ich auf dieſen Brief niemals in dieſen zehn Jahren eine Ant
wort erhalten hatte. Nein, zwölf Jahre waren e

s

nun ſchon . . .

Die Kellnerin brachte das Adreßbuch.
„Steinmüller, Stefan, Privatgelehrter, Hölderlinſtraße 3

, part.“
Alsbald fuhr ic

h

in einer Elektriſchen den Zickzackweg hinunter, der
mich in die nächſte Nähe der Hölderlinſtraße brachte, und freute mich a

n

meinem klugen Plan: mußte nicht Sor Stefano, nachdem e
r nun ſeit bald

zwei Jahren in Stuttgart lebte, mindeſtens eine menſchenwürdige Wein
ſtube wiſſen, wo wir das Wiederſehen ſogleich mit einem ſchwäbiſchen,
erleſenen Rebentrank von Herzen feiern könnten, vom Weltkrieg redend
und etwa von dem Friedensziel Gottes? Der ja ganz offenſichtlich die
Köpfe der dummen Großmächte nur darum widereinanderſtößt, damit ſie

endlich durch Schaden klug werden? Und wirkliche Chriſtenmächte? Nicht
mehr genasführt vom „Willen zur Macht“, ſondern mitſchaffend aus dem
Willen zur Frucht? Und alſo ſelig? –
In der Parterrewohnung des Hauſes Hölderlinſtraße 3 ſtand bei der

Eingangstür ein ſchlichter, ſchwäbiſch anmutender Name.
Auf alle Fälle aber erzeugte ic

h

ein kräftiges, unternehmendes Ge
läut, dann mußte ic

h lange und ſehr lange warten. Endlich aber erſchien

in der Mitte des Milchglaſes, hinter der kleinen, durchſichtigen Run
dung, ein menſchliches Auge.
Es wurde geöffnet von einem Weibsgeſicht, aus dem die harmloſe

Gewinnſucht einer echten und gerechten Zimmervermieterin hervorleuch
tete, ehe der Mund ſich auftat. Und auf meine Frage, ob Herr Stefan
Steinmüller hier wohne, erhielt ich die verwunderte Gegenfrage: „Was
wolle Sie?“
„Ich bin ein Freund von ihm, ich will ihn beſuchen.“
„Ei, da wird e
r

ſich aber freue! Er hat noch niemals einen Beſuch
gehabt!“ Mit dieſen Worten ging ſi
e ohne umſtändliche Anklopferei in

ein Zimmer, die Tür weit offen laſſend. In der Mitte des Zimmers
ſtand ein ſeltſam einſamer Armſtuhl, mit der Lehne noch mir zu. Die
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Frau trat an dieſen Armſtuhl und ſchien einen darin Sitzenden durch
Schütteln zu wecken. „Beſuch!“ rief ſie. „Es iſcht ein Beſuch do!!“
Die Viſitenkarte in ihrer Hand wurde ihr endlich abgenommen,

und lärmend ermutigte ſi
e

mich: „Komme Sie doch herein! Ei, wenn ein
Millionär ſe

i

Mittagsſchläfche hält, iſch denn das eine Sünd!?!“.
Wunderlich!! War e

s denn möglich, daß der Mann in dieſem
Armſtuhl, der ſo lärmend und beinahe roh behandelt wurde, wirklich
Sor Stefano wäre?
Er . . . war es. O, ich erkannte ihn trotz der – neuen Geſtalt! Auf

klapperigen Beinen ging e
r

zum Schreibtiſch, rieb ſich nochmals die
Augen, und eine eingetrocknete, nervöſe Hand putzte die Brille.
Der Bauch, das luſtige Weinfaß, war – verſchwunden! Jammer

ſchade! Wie hieß doch dieſer friſch-fromm-fröhliche und ſehr mit
Recht berühmte Maler, der damals bei Signora Enrichetta mit ſolcher
Leidenſchaft und Liſt und Berufsglut auf den Stefan Steinmüller
einredete, daß e

r ihn malen wollte?! „Gänzlich ohne Unkoſten! Mit
freier Bruſt! Großes Galeriebild! Als Dionyſos!!! Zur Freude
der Unzähligen! Zur Erhebung der kommenden Jahrhunderte!!!“
Jetzt aber las Stefano meinen Namen.
Er nickte mehrmals, nachher hielt er mir auch die Hand hin, die ich

von Herzen drückte. Und nun kam dieſes unvergeßlich Seltſame. Ohne
jegliche Einleitung hub e

r an: „Ach, was ich Ihnen in Rom geſagt
habe, war die gemeine Allerweltsmyſtik, beinahe Pantheismus, es waren
flache, freche Gottesläſterungen. Die Welt iſt eben keineswegs „Gottes
Leib, wie ic

h

wohl damals mich poetiſch und total irreführend ausgedrückt
habe, ſondern ſi

e iſ
t

ſein logiſcher, genauer Gegenſatz! Es iſt der Ge
genſatz zwiſchen Geſchöpf und Schöpfer. Gott verwandelt ſich nicht in

die Welt, ſondern die Welt – iſt eben – das andere!“
Ich muß hier einfügen, daß ic

h

ihm halb und halb wohl hätte recht
geben können. Denn wenn der Mückenreigen in der Sonne und der
Reigen der Weltkörper nichts anderes ſind, als eine ſtoffgewordene,
urſprünglich unſichtbare Allkraft, ſo muß dies Unſichtbare, das in die
ſichtbaren Mücken und Sterne ſich unabläſſig umſetzt, auch von ſich ſelbſt
noch Vorrat haben. Was mein unmaßgeblicher, lieber Privatbeweis für
das auch jenſeitige „Daſein Gottes“ iſt. – Aber ein Stückeſchreiber am
Tag vor einem neuen Examen iſ

t

wohl unfähig, in ſolchen allertiefſten
Geheimniſſen weiterzugraben und weiterzuforſchen, – ich wich aus. Ich
fragte den Stefan Steinmüller, o

b

e
r denn damals meinen Brief be

kommen hätte, wegen des Heftchens auf dieſem herrlichen Büttenpapier.
Er nahm einen ſäuerlich gütigen Ton an. „Entſchuldigen Sie, daß

ich nicht geantwortet habe. Auch über einen Tadel meiner Kunſtver
ſuche konnte ic

h

damals mich noch ärgern. Aber es iſt Ihnen wohl ſelbſt

# aufgegangen in dieſen vielen Jahren, daß die Welt eben das
andere iſt.“

Da holte ich mir den einſamen Armſtuhl in die Nähe des Schreib
tiſches und wich noch einmal aus: „Sie ſind ſchlank im Vergleich zu

damals. Es iſt ſicher eine Erleichterung für die Seele, wenn ſi
e nicht

gar ſo viel Fleiſch mit ſich herumzutragen hat.“
Sor Stefano ſetzte ſich in einen anderen Armſtuhl vor den Schreib

tiſch. Fabrikmöbel alles. Und ein quälendes Allerlei von Stilarten.
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Wohl altgekauft von der Frau Wirtin auf den Verſteigerungen. Iſt
ihm die Welt ſo gänzlich . . . „das andere“ . . .? . . . Worüber man
ſich nicht „ärgert“ . . .? . Iſt ihm die Welt ſo gänzlich „das andere“, daß
er auf dieſer Welt von einer rohen Zimmervermieterin ſich behandeln
läßt, wie ſie's nun eben ſich herausnimmt . . .?
Doch mit ſeinem entrückten Lächeln ſagte er nun: „Ja, ſchlank!

Ich mache mir nichts mehr aus dem Wein, ſchon ſeit Jahren. Plötzlich
bekam er mir nicht mehr, und es war mir ein kleines, aber vollkommenes
Vergnügen, dieſen Teufel, ic

h

meine dieſen abwärtswollenden Trieb in

mir, darben und vertrocknen zu laſſen.“ -

Nach dieſer Mitteilung Sor Stefanos begrub ich meine Hoffnung
auf heut' abend, auf die unbekannte, allertraulichſte Stuttgarter Wein
ſtube; aber ic

h ſagte: „Wohlan, Sie ſind nun ſchlank und leicht, alſo
machen wir einen Gang ins Grüne!“
Er erwiderte: „Spazierengehen. Es ſoll ja wohl geſund ſein.

O, ich leſe in Ihrer Seele, Sie halten mich entweder für einen Irren
häusler oder für einen Trottel, aber Sie müſſen e

s mir ſchon glauben:

e
s

lockt mich nicht, meine irdiſche Pilgerfahrt auch noch gewaltſam zu

verlängern, es lockt mich nicht!“
Da nahm ich aus der Weſtentaſche das Billett zu meiner Erſtauf

führung. Ich berichtete, ic
h

hätte eine Tragödie geſchrieben, ja ic
h

könne
wahrheitsgemäß hinzufügen, daß in dieſer Tragödie ein Teilwille des
Allwillens ganz gewiß Fleiſch und Leben geworden wäre. Und nach
einigen weiteren werbenden und faſt würdeloſen Ausführungen hielt ich
dieſes Billett ihm hin.
Da ſagte er: „Ich weiß, daß Sie Theaterſtücke ſchreiben, ic

h

weiß

e
s von Herrn Sempronius Bellermann. Im Herbſt 1908 hat er mich

wieder in Rom beſucht. Und mit gutem, logiſchem Grund rechnet die
Kirche das Theater zu den Adiaphoren, das heißt zu den Dingen, die
weder a

n

ſich böſe ſind, noch a
n

ſich gut. Ja . . . Aber es iſt in dieſer
Stadtgegend faſt ganz unmöglich, eine Droſchke zu bekommen, beſonders
gegen Abend.“ -

Ich rief, und meine Stimme hat wohl gebebt: „Alſo dann fahren
Sie mit einer Elektriſchen! Außerdem iſ

t

e
s

ein Weg, der auch zu Fuß
wohl höchſtens zwanzig Minuten in Anſpruch nehmen könnte!“
Und Sor Stefano hob ſeine Hand, es war die Bewegung eines

Erzengels. Er führe nicht mit „Omnibuſſen“! Es wäre „das logiſche
Weſen aller Omnibuſſe“, daß ſi

e

„auch dann anhalten, wenn wir nicht
ausſteigen wollen“. Und er hielt eine Rede von den Mitteln der „ab
wärtswollenden Triebe“, einen ins Himmliſche Eingegangenen immer
wieder „ins Stinkend-Irdiſche zu miſchen“. Doch ſchon hier wurde
nun ſein Gedankengang überaus abſtrakt und kompliziert, ich konnte
nicht folgen.

Da ſchien ihm etwas einzufallen, offenbar etwas ganz anderes. Er
hob ſich aus dem Stuhl und ging durch dies finſtere Parterrezimmer in

den allerfinſterſten Hintergrund, wo eine reichliche Anzahl Bücherballen,

in Pappe und ordentlich untergebracht, in einer Ecke lagen – es ſah
aus wie ein großer, grauer Herd. Und während nun Sor Stefano aus
einem dieſer Bücherballen ein broſchiertes Heftchen ſorgfältig heraus
nahm, ſetzte e
r

ſeine Rede in einem plötzlich ſehr viel wärmeren Tone
fort. Ich ſolle ihn doch ja nicht mißverſtehen! Ins Theater ſe
i

e
r nun
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wohl ſeit einem Vierteljahrhundert nicht mehr gegangen, mich perſönlich
aber „liebe“ er „mit der Liebe von oben“, und es könne gar keine andere
wirkliche Liebe geben. Kurzum, er freue ſich herzlich und wahrlich, daß

ic
h

ihn aufgeſucht hätte, und wenn e
s mir recht wäre, wolle e
r dieſen

Nachmittag ſehr gern benutzen, mir die Hauptkapitel ſeines eben er
ſchienenen Werkes vorzuleſen. Es handle von dem Höchſten, was der
Logik erreichbar wäre: von den Geſtalten des Jenſeits.
Ich war jetzt in der Stimmung eines mehrfach Verwundeten, aber

e
s liegt mir nicht, einem Menſchen, den ic
h

einmal aus tiefſter Einerlei
heit des Wollens für einen Freund gehalten habe, einen begreiflichen
Wunſch abzuſchlagen, einen ſehr berechtigten Wunſch. – Und außerdem:
wer erführe nicht gern etwas Ausführliches und Genaueres über das
Jenſeits?
Da ic

h

nun ſchwierige Grübelgebäude leichter verſtehe, wenn ich ſie
ſelbſt vorleſen darf, bat ich um dieſe Vergünſtigung, nahm das Heftchen
aus ſeiner Hand und ſetzte mich damit ans Fenſter.
Die vollſtändige Aufſchrift lautete: „Die Engel und die Heiligen.

Erweis ihres objektiven Daſeins aus der logiſchen Notwendigkeit. Von
Stefan Steinmüller. Stuttgart. Im Verlag des Verfaſſers.“
Und Sor Stefano ſchlug vor, daß ich nur gleich mit der Einleitung

beginnen ſolle, e
r

könne zur Einführung in dieſes Werk nichts Zweck
mäßigeres ſagen, als e

r d
a niedergeſchrieben hatte. Und ic
h

las vor,

ſo mitarbeitend und ſchön ic
h

konnte.
Erzählend fing das Büchlein an. Die römiſche Zimmerwirtin ſei

eingetreten und habe dem Verfaſſer einen weltlichen Schreck überbracht:

e
s

ſei Krieg entbrannt zwiſchen vielen Völkern der Erde. Die Italiener
ſeien zwar mit den Oeſterreichern verbündet, aber ſi

e ſeien doch wahr
ſcheinlich durch die Vaterlandsliebe gezwungen, den Oeſterreichern wieder

zu nehmen, was dieſe früher vom italieniſchen Boden geraubt hätten.
Alſo für Sor Stefano als einen Wiener wäre e

s beſſer, wenn e
r recht

zeitig dieſen heißwerdenden Boden verließe. – Und nun berichtete dieſe
Einleitung, daß der Verfaſſer nur ſehr ungern dem liebgewordenen und
heiligen Rom den Rücken gewendet habe, zumal er ſchon ſeit Jahren
im Gebet und mit allen Gnadenmitteln bei der Arbeit geweſen ſei, ſich
auf das irdiſche Abſterben vorzubereiten . . .

Ich unterbrach meine Vorleſung: „Abſterben!?! Aber warum denn!?!
Wozu denn eigentlich!?!“
Und faſt ſchelmiſch antwortete nun Sor Stefano: „Weil ic

h mir,
wenn Sie ein Sinnbild erlauben, aus dem Theater nichts mehr mache.
Ich meine: Wer die Seligkeit haben kann und ſchon hat, fragt nicht
nach aller Luſtbarkeit der Welt. Es iſt genau zutreffend, daß die Hei
ligen auch ſchon vor ihrem Abſterben die Welt immer wieder als Jammer
tal und mit ähnlichen Sinnbildern bezeichnet haben.“
Nach wenigen Seiten aber trat meine Vorleſung ein in den eigent

lichen Tempel des Büchleins, in den Erweis, daß die Engel und die
Heiligen leben, gleichviel ob wir Menſchlein unſererſeits an ſie glauben
oder nicht glauben. Und e
s war fühlbar der allerhöchſte Stolz des Ver

faſſers, daß e
r

nicht wie Dante, der phantaſierende Verfaſſer des
„Paradiso“, dichten und lügen wollte. Sondern gleichwie die heilige
Dreieinigkeit, auch wenn ſi
e uns nicht offenbart wäre, durch unſere gott
gegebene Vernunft aus dem Begriffe Gott erſchließbar und leicht errat
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bar ſei, ſo wolle er auch die übrigen wahren Geſtalten und wahren Chöre
des Jenſeits „neu erraten“. „Durch Ableitung der denknotwendigen
Unterbegriffe aus den Oberbegriffen.“ Alſo auch auf die Bibel wolle
er ſich in dieſem Buch nicht ſtützen, noch auf Kirchenväter oder ſonſtige
„Offenbarungen im kirchlichen Sinne,“ ſondern er ſagte es dreimal und
ſiebenmal: er wolle „die Geſtalten des Jenſeits aus der logiſchen Not
wendigkeit neu ableiten.“
Aber alsbald unterbrach der leiblich daſitzende Verfaſſer meine Vor

leſung ſtirnrunzelnd und mit einem beſorgten Flüſtern: „Meine : . .
meine Wirtin! Leider hat ſie die Angewohnheit ſolcher Leute, zu hor
chen. Auch als ein Schneider neulich mir für einen Anzug Maß nahm,
hat ſie gehorcht. Und Sie haben ja – eine Tenorſtimme!“
Ich muß hier einſchalten, daß ic

h

ſchon bei den letzten acht oder zehn
Seiten die allergrößte Mühe gehabt hatte, Sor Stefanos „logiſchen Not
wendigkeiten“ einigermaßen zu folgen; es waren begriffliche Beſtimmun
gen – ja, ich kann mich nicht anders ausdrücken: – geſtaltloſer Ge
ſtalten! Die ſich durch Spaltung vermehrten! Es war eine Mythologie,
die ſich das Dichten verboten hatte! Alſo kurzum: Es war e

in Wahn
ſinn! Und eine vollkommene Höllenpein!!!
Ich flüſterte zurück im allerduldſamſten, allerhöflichſten Ton: „Und

wenn auch wirklich dieſe Frau nun horcht! Wieſo ſoll dieſes aller
frömmſte Buch ihr ſchaden?“ -

Und weiterflüſternd, doch mit großem Nachdruck entſchied Sor
Stefano: „Ich habe das Opfer des Intellekts in dieſem Buche nicht
gebracht, e

s iſ
t

ein moderniſtiſches und liberales Buch. Es kann dieſe
wackere Frau nur beruhigen. Denn ſi

e gehört nicht zu den Menſchen,

die das Jenſeitige in der Wahrheit erkennen dürfen. Es würde, um
ein Bild zu gebrauchen, eine Art Blendung erfolgen.“ Und e

r

nahm
die Broſchüre aus meiner Hand, er las nun ſelber weiter.
Wir ſtanden jetzt bei den „Geſchöpfen“, die, im Gegenſatz zu den

Heiligen, „nicht in der Materie gelebt haben“, bei den Engeln. Doch

ſo lawinenartig wuchſen die Schwierigkeiten dieſer Streitfragen aus dem
entſchiedenen, wirklichen Jenſeits . . . ich verlor den Faden.
Eine plötzliche Erinnerung entführte mich in ein Charlottenburger

Bräu, ich ſaß allein mit Sempronius Bellermann. Und in dem Tone,
auf dem ſeine Stammtiſcherfolge beruhen, ſagte er was von einer „ſehr
früheren, zu Wien erfolgten Lebenswende“ Sor Stefanos: „Geſchieden.
Wegen zu dick! Obgleich e

r doppelter Hausbeſitzer iſt. Zwei Häuſer

in Wien. Laufgegend. Und ein Samthändler in gleichfalls ungewöhn
lich geordneten Verhältniſſen wurde der Nachfolger in dieſem zerriſſenen
Ehebett. Hat auch die zwei vorhandenen Nachkommen von Sor Stefano
mit übernommen. Ohne Entſchädigung. Einfach aus Großſpurigkeit
und anderen chriſtlichen Tugenden . . .“

Indeſſen krochen Sor Stefanos Brillengläſer immer emſiger über
die Zeilen, ſein Flüſtern hatte jetzt einen ſchlechthin entrückten Klang
angenommen, in meinem Herzen aber brach ein bewußter Haß aus:
Ah, keine Kinder, für die zu ſorgen wäre! Ein Leben ohne Kummer
und ohne jeglichen nennenswerten Aerger. „Privatgelehrter“! Weil

e
r

alle zwanzig Jahre ein paar höchſt private Privatanſichten zu einem
Heftchen zuſammengeſtellt! Weil er einmal in ſeiner allerbeſten Zeit
ein paar halbeigene Gedanken mit ein paar Reimglöckchen behängt hat!
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Doch halt! Daß ic
h

ihm ja nicht Unrecht tue! E
r

hat mir auch erzählt,
damals bei der Signora Enrichetta, daß e

r

zwei Motetten komponiert
hat, „in der maßvollen Freiheit Paleſtrinas“! Aber das iſt kein Privat
gelehrter im Sinne einer ehrlichen Angabe für das Adreßbuch, und das

iſ
t

kein Dichter und kein Tonſetzer, ſondern das iſ
t

ein Rentner Ein
Rentner iſ

t e
r,

war wahrſcheinlich ein Rentner ſchon in den Windeln!
Und bald nach ſeiner Hochzeit wurde die Gelaſſenheit ſeiner Seebe
Fleiſch und Erſcheinung in einem ungeheuren Bauch. Ah, die Gelaſſen
heit Faulheit!!! Die Faulheit aber iſt aller Sünden Quell und Ur
ſünde, auch des Droſchkenfahrens! Und auch der Fahnenflucht in das
Jenſeits! Wenn die Rentner verzweifeln, fliehen ſie in das Jenſeits!!!
Bei der nächſten, wohl ſicher ungenügenden Gelegenheit unterbrach

ic
h

den ſchlechthin und wirklich Entrückten: ic
h

müſſe nun meinem Beſuch
ein Ende machen, ic

h
hätte ein Billett in den „Barbier von Sevilla“.

Da nahm Sor Stefano einen eiſig förmlichen Ton an, er ſagte
„Aber bis zum Theater ſind e

s ja ſicherlich . . . es ſind noch ſicherlich
zwei Stunden?!?“
Ich machte geltend, ic

h

müſſe mich noch umziehen, und alsbald war
ich wieder a

n

friſcher Luft. –
Kann einer komiſch ſein, der ſich für ſelig hält?
Aber e

s gibt eben . . . es gibt auch Melanchomödien.

Randbemerkungen

Das Wahlrecht der Unmündigen
Die ic

h rief, die Geiſter . . . Die alte Geſchichte: Zuerſt fordert
man das allgemeine, unbeſchränkte Wahlrecht für alle Volksgenoſſen,
auch für die Unmündigen und Erziehungsbedürftigen, in dem holden
Wahn, damit das Verantwortlichkeitsgefühl in den breiten Volksſchichten

zu erwecken, dann, nachdem dies ausgeblieben, ein ſchnelles Zurückzupfen.
Sehr bezeichnend iſ

t

in dieſer Beziehung der in dieſen Tagen veröffent
lichte Aufruf des Weimarer Kulturrats, der ſich als Vertretung des
geiſtigen Weimars jeder Weltanſchauung bezeichnet. Es wird in dem
Aufruf an die Leiter der Jugendgruppen mit der ernſten Mahnung und
Bitte herangetreten, unſer Volk durch Haß, Lüge und Verleumdung
nicht noch mehr zu vergiften. „Darum weiſt der Weimarer Kulturrat
vor allem auf die ungeheure Gefahr hin, die Jugend, eben den gerade
Wahlmündigen oder gar den noch nicht Wahlmündigen, Schüler und
Lehrling, Knaben wie Mädchen, a

n die Front des Wahlkampfes zu

rufen.“ Ein nettes Eingeſtändnis! Nun hat es der deutſche Partei
geiſt – dem „freieſten“ Wahlrecht ſei's gedankt! – gar zu einer poli
tiſchen Vergiftung der Jugend gebracht. Muß ſich d

a

nicht jeder reife
Menſch, a

n

deſſen Verantwortungsgefühl der Weimarer Kulturrat
appelliert, nicht ſagen: War denn die Feſtſetzung des Wahlrechts auf
das 20. Lebensjahr eine durch die politiſchen Zuſtände bedingte Not
wendigkeit? War es nötig, die Jugend, deren Erziehung während der
Kriegs- und Revolutionswirren ganz außerordentlich vernachläſſigt war,
auch noch in die Kämpfe der Parteien hineinzujagen? Nun haben wir
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die Beſcherung. Iſt bei der Jugend ſchon von Erziehung zum anſtän
digen Benehmen nicht viel zu bemerken, ſo fällt die ſtaatsbürgerliche
Erziehung bei ihr gänzlich aus. Die links- und rechtsradikal eingeſtellten
Elemente laſſen oft nur den Prügelkomment gelten, ſonſt nichts. Beweis
genug, daß es bei vielen an einer mit Wohlwollen applizierten Tracht
Prügel auf der Schulbank gefehlt hat. Jedenfalls iſ

t

der Aufruf des
Weimarer Kulturrats ein bedenkliches Zeitſymptom, wird doch darin
die Verwilderung der politiſchen Kampfmethoden unumwunden zuge
geben, und zwar durch das Hineinziehen der Jugendlichen in den Wahl
kampf! Mit wohlwollenden Ermahnungen iſt es in dieſem Fall nicht
getan, nur eine gründliche Abkehr von den Methoden einer deutſchen
welt- und menſchenfremden Ideologie kann uns aus dem Sumpf erretten.

Im Zeichen der Zeit
Unter dieſer Ueberſchrift empfiehlt ſich ein Dr. jur. in einem Zei

tungsinſerat als Motorradfahrer für Ausflüge in die Umgebung von
Berlin. „Durch die Geldentwertung und die ſchlechte Bezahlung der
geiſtigen Arbeit dazu gezwungen.“ Fahrgäſte, die auf einem glänzend
gefederten „Soziusſitz“ Platz nehmen, erhalten bei einem Körpergewicht
unter 55 kg 1

0 Prozent Rabatt. Mit der einfachen Dienſtleiſtung als
Motorfahrer iſt jedoch die Tätigkeit dieſes findigen Kopfes nicht er
ſchöpft. Als ein Mann von Wiſſen und hoher Bildung weiß er das
Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wer ſich ſeiner Führung
auf den Motorrad anvertraut, der kann auf Wunſch (und wohl auch
gegen beſondere Honorierung!) unterwegs ein Privatiſſimum über
Goldbilanzen, Steuer- und Aufwertungsfragen, Börſenpapiere, Teſta
mentserrichtung uſw. hören. Ob dieſer ſehr nützliche Unterricht während
der Fahrt oder in den Erholungspauſen erteilt wird, geht aus dem Inſe
rat nicht hervor. – Soll man das Inſerat ernſt nehmen, als den origi
ginellen Verſuch eines Deklaſſierten, ſich eine Einnahmequelle zu er
ſchließen? Oder als die Aeußerung eines Spötters, der unſerer aller
Würde entblößten Zeit einen Hieb verſetzen will? In dieſem wie in
jenem Fall kann das Inſerat, in dem in dürren Worten dem Elend des

Än Proletariats Ausdruck gegeben iſt, als ein Kulturdokumentgelten.

Der franzöſiſche Wein hat uns beſiegt
(Eine neue Verſion vom Standpunkt der Abſtinenzfanatiker.)

In der Zeitſchrift „Der chriſtliche Abſtinent“ beſchäftigt ſich der
Univerſitätsprofeſſor und Hauptmann der Reſerve Hans Schmidt mit
der vielerörterten Frage „Warum wir den Krieg verloren haben“ und
gelangt zu dem Schluß, daß nicht die franzöſiſchen Waffen, wohl aber
der franzöſiſche Wein dies bewirkt habe. Er zitiert zu dem Zweck den
Brief eines vor Amiens kämpfenden Artilleriſten, in dem e

s

unter an
derem heißt: „Endlich kamen wir ins Dorf (Vaullers) hinein. Mit
Bechern und Feldflaſchen ſtürzten die Leute in die Keller, kamen bald
zurück und holten die Koch- und Trinkeimer, deren wir Artilleriſten ja

genug hatten. Bald war alles gefüllt mit Rotwein. Und nun wurde
getrunken! Der Wein wurde buchſtäblich herunter geſchüttet. Die
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Folgen waren bald zu ſehen . . . Stundenlang hielten wir auf der
Straße. Unſere Offiziere waren an dieſem Tage auf Beobachtung in
einem Schloſſe bei Guillaucourt. Von Sekt und Wein waren ſi

e toll.
Unſer Oberleutnant fiel vom Pferde und kam nicht mehr hinauf, er verlor

ÄsStahlhelm,
war natürlich äußerſt ungnädig und befahl die tollſten

en . . .“

Es liegt uns fern, die Wahrheitsliebe des Briefſchreibers in Zweifel

zu ziehen. Es ſei auch zugegeben, daß alkoholiſche Exzeſſe im Felde
gelegentlich vorgekommen ſein mögen, was menſchlich durchaus zu ver
ſtehen iſt; es zeugt aber von einer beiſpielloſen Leichtfertigkeit des
Urteils, wenn ein Mann vom Range eines Univerſitätsprofeſſors und
Frontoffiziers den Einzelfall benutzt, um daraus Schlußfolgerungen von
ungeheurer Tragweite zu ziehen. Herr Schmidt ſchreibt wörtlich: „Muß
man d

a

nicht ſagen, daß die Schuld a
n

dem Entgleiten des Sieges
niemand anders zu tragen hat, als der franzöſiſche Wein, nein, viel
mehr die Widerſtandsunfähigkeit deutſcher Männer gegen den Trunk?“
So kann nur der abſtinenzleriſche Fanatiker ſprechen, der auch

ſonſt im Alkoholgenuß, ſelbſt in dem mäßigen, die einzige Urſache des
materiellen Elends und des Sittenverfalles unſerer Zeit erblickt. Wie
konnte Herr Profeſſor Schmidt es denn ſonſt wagen, das höchſt diffizile
Problem des Zuſammenbruchs der Armee und des traurigen Kriegs
ausganges mit einer Geſte abzutun und einfach den Alkohol als den
alleinigen Sündenbock, ganz im Einklang mit den unwiſſenſchaftlichen
Doktrinen der Abſtinenz, hinzuſtellen! Jeder Frontkämpfer wird bezeugen,
daß die Truppen wochenlang, ja monatelang auf jedes alkoholiſche Ge
nußmittel verzichten mußten, daß der Alkohol nur wenigen und dann
auch nur gelegentlich beſchieden ward. Ohne die Folgeerſcheinungen
des Alkoholmißbrauchs zu verkennen, muß doch jeder, der nicht gerade
vom abſtinenzleriſchen Fanatismus beſeſſen iſt, zugeben, daß der Alkohol
gerade unter ſtrapaziöſen Lebensverhältniſſen eine wundervoll ſtimu
lierende Wirkung auf den Erſchöpften ausübt. Von Bismarck ſtammt
das Wort: „Ohne den vorzüglichen franzöſiſchen Rotwein hätten unſere
Truppen nicht die Strapazen des Winterfeldzuges ertragen.“ Zahl
reiche Heerführer des letzten Krieges ſtimmen in ihrem Urteil über den
Alkohol mit dem Altreichskanzler überein. Generalfeldmarſchall von
Mackenſen ſchrieb: „Kein Zweifel über den wohltuenden Genuß deut
ſchen Bieres!“ Graf Zeppelin ließ durch ſeinen Generalbevollmächtigten -

eine diesbezügliche Anfrage dahin beantworten: „Seine Exzellenz
zweifelt nicht, daß in jeder Luftſchifferabteilung ein gutes Glas Bier
geſchätzt wird und deſſen Trunk geſtattet wird, ſolange e

r

ſich in mäßigen
Grenzen hält.“
Es iſt auch gar nicht daran zu zweifeln, daß auf feindlicher Seite,

namentlich auf franzöſiſcher, mehr getrunken wurde. Gerade der Fall,
den Herr Profeſſor Schmidt anführt, beweiſt doch zur Genüge, daß die,
Franzoſen im Felde reichlich mit Wein und Sekt eingedeckt waren. Und
doch haben die ſtärkeren Alkoholkonſumenten den Krieg gewonnen! Nach
der Logik des Herrn Profeſſor Schmidt müßte e
s umgekehrt ſein. Mag

daran ſich post festum ergötzen, wer will! Das darf uns aber nicht
davon abhalten, eine Schmähung des deutſchen Heeres, wie ſie ſich Herr
Profeſſor Schmidt, ausſchließlich von ſeinem Abſtinenzfanatismus dazu
getrieben, geleiſtet hat, mit aller Entſchiedenheit zurückzuweiſen.

Für den redaktionellen Teil verantwortlich: Dr. Heinrich Ilg en ſtein, Charlottenburg.
Für den geſchäftlichen Teil verantwortlich: F. B

. Duisberg, Berlin SW 61.
Druck: Guſtav Pritz & Co., Leipzig-Stött.
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Die Gegenwart
53. Jahrgang Juniheft 53. Jahrgang

Parlament oder Narrenhaus?
Von Mentor

Der deutſche Reichstag – der zweite der Republik! – iſt mit einem
Skandal eröffnet worden. Nicht mit einem improviſierten, wie das zu
weilen in Ländern mit parlamentariſcher Vergangenheit vorkommt, nein,

der Skandal war gut vorbereitet und mit allen Schikanen durchgeführt

worden. Mit deutſcher Gründlichkeit! könnte man ſagen, wenn die
Arrangeure des Spektakels nicht auf den Bänken der äußerſten Linken
ſäßen. Denn dort hält man ſich bekannterweiſe nicht lange mit nationalen
Sentiments auf. Der Zweck der Uebung war die Befreiung des ver
hafteten kommuniſtiſchen Abgeordneten. Oder war dies nur ein Vor
wand, um den Reichstag zu ſabotieren? Faſt ſcheint e

s ſo, wenn
man bedenkt, daß der kommuniſtiſche Abgeordnete Katz die Redner
tribüne beſtieg, ohne eine Worterteilung abzuwarten, um ſeinen
Antrag vorzubringen. Die Herrſchaften gebärdeten ſich überhaupt wie
„Zu Hauſe“, wie in einer von radauſüchtigen Zuhältern und hyſteriſchen

Weibern einberufenen Volksverſammlung.

Zu alledem: Am Präſidium ſaß ein Greis . . . Vielleicht wäre auch
ein „ſtarker Mann“ dieſer Flut von Schimpfworten, die hageldicht auf
Unbeliebte „Kollegen“ bei Namensaufruf der Abgeordneten niederſauſten,

nicht gewachſen geweſen. Der Fürſt Bismark wurde in ſinniger Weiſe
mit dem Fauſt-Zitat „Weh' dir, daß d

u

ein Enkel biſt!“ begrüßt, der
ſozialiſtiſche Abgeordnete und preußiſche Miniſter des Innern Severing
mit dem Ausruf „Nieder mit dem Bluthund, dem Verräter von Biele
feld!“ Der Abgeordnete Dr. Emminger von der bayriſchen Volkspartei
wurde als Schuft und bayriſcher Kerkermeiſter angebrüllt, der Abgeordnete
von Tirpitz bezeichnenderweiſe mit einer Sirenenpfeife empfangen. Als
der Name Zubeil aufgerufen wurde, faßte der Kommuniſt Remmele ſein
Urteil über das Hohe Haus mit Stentorſtimme zuſammen in den Satz:
„Da iſt ein ſchöner Stall beiſammen!“

Das ſind einige Koſtproben aus dem Schimpfwörterlexikon der Kom
muniſten. Das deutſche Volk kann nicht verantwortlich gemacht werden
für die Lümmeleien, die ſich einige Volksvertreter leiſten. Aber es bleibt

doch auch a
n

den Wählern etwas von dem Narrenſpiel haften. Franzö
ſiſche Blätter haben ſich die ſchöne Gelegenheit nicht entgehen laſſen, um
uns eins auszuwiſchen. So ſchreibt der „Gaulois“ über das Spektakelſtück:
„Wie kann man noch die mindeſte Achtung empfinden vor einer Einrich
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tung, die, wenn ſi
e

nicht geradezu Unheil anrichtet, das Schauſpiel einer
ebenſo lächerlichen wie ſchändlichen Komödie bietet. Was ſoll man von
den Volksvertretern halten, die geſtern im deutſchen Reichstag im Gänſe
marſch den Sitzungsſaal betraten, während andere als Faſchiſten verkleidet,
von denen ſi

e das berühmte ſchwarze Hemd übernommen hatten, alle alle
goriſchen Abzeichen durch die Luft ſchwangen, deſſen Bedeutung nur die
Eingeweihten begreifen konnten? Was ſoll man zu dieſem Krawall ſagen,

in Szene geſetzt von ernſten Männern, die in den Reichstag mit dem Auf
trag geſchickt worden ſind, eine Kriſe zu löſen, deren Ausgang für die
Geſchicke des Landes entſcheidend ſein wird. Dieſe zu geſetzgeberiſchen

Arbeiten berufenen Männer benehmen ſich wie Schuljungen in der Pauſe
und e

s iſ
t

nicht einmal ein Klaſſenordner da, der ihnen ihre Würde wieder
ins Gedächtnis ruft.“ -

Andere Blätter weiſen darauf hin, daß das deutſche Volk politiſch
gänzlich unreif ſe

i

und ſeiner ganzen Struktur nach überhaupt nicht dar
nach angelegt, ſich die erhabenen Formen eines weſtlichen Parlamentaris
mus jemals anzueignen. Ein Gran Wahrheit mag in dieſem Tadel ent
halten ſein. Denn wann wäre das deutſche Volk je von einem einheit
lichen Willen beherrſcht geweſen? War doch ſelbſt die deutſche Einheits
bewegung nur von dem Willen und der Sehnſucht einzelner getragen, nicht
von dem Volksganzen. Und die Errichtung des Reiches war wiederum
die Tat eines Großen, der mit gewaltigen Widerſtänden zu ringen hatte,

in erſter Linie mit den Trägern der Territorialmächte, den deutſchen Für“
ſten. Wo zwei Deutſche ſich beraten, da gibt es ſofort drei Meinungen.
Die deutſchen Parlamente ſinken auf das Niveau von Volksverſamm
lungen und Diskutierklubs hinab. Während die weſtlichen Demokratien
mit zwei, höchſtens drei großen Parteien auskommen, leiſten ſich die
Deutſchen ein Dutzend! Bei den letzten Reichstagswahlen meldeten ſich

2
6 Parteien auf der Plattform! Mein Liebchen, was willſt du noch mehr!

Kein Wunder, daß eine tragfähige Regierung nicht zuſtande kommt,

nicht zuſtande kommen kann, und daß e
s

am Regierungstiſch zugeht, wie

in einem Taubenſchlag. Der eine geht, der andere kommt, begleitet von
dem Wutgeheul oder von der verſteckten Schadenfreude der Parteien.
Taucht einmal ein Kopf in der Regierung auf, wünſcht man ihm zunächſt
einen Reinfall. Der Parteigeiſt und immer wieder der Parteigeiſt iſ

t es,

der jedes ehrliche Wollen im Keime erſtickt und die Kraft zum Handeln
lähmt. Wenn man auch ſonſt nichts iſt, iſt man Parteimenſch, daß heißt ein
Menſch, der das nachplappert, was das Programm ihm vorſchreibt. Mit
dem Beitragsbuch in der Hand, das Auskunft über prompt geleiſtete Zah
lungen gibt, ſchlängelt man ſich von Stufe zu Stufe und ankert ſchließlich,
mag man ſelbſt eine Null ſein, auf einem Miniſterſeſſel.
Der politiſche Partikularismus hat Deutſchland in früheren Jahr

hunderten zum Spielball fremder Mächte gemacht – zur völligen Ohn
macht verurteilt. Und jetzt iſ
t

e
s wieder ein Partikularismus, der parla
mentariſche, der uns zum Geſpött des Auslandes macht und jede, von
hohen Geſichtspunkten getragene Politik, die uns aus dem Elend befreien
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könnte, unterbindet. Nicht die Kommuniſten allein tragen die Schuld an
dem deutſchen Niedergang. Der kommuniſtiſche Skandal war nur ein
Krankheitsſymptom von den vielen. Es müßte mit dem Teufel zugehen,
wenn man der ſechzig kommuniſtiſchen Abgeordneten nicht Herr würde.
Dazu gehört aber, daß die anderen Parteien in den brennenden, faſt un
lösbar erſcheinenden Fragen der äußeren Politik weniger Partei wären,
wenn ſi

e

endlich anfingen, die Lebensnotwendigkeiten des deutſchen Volkes

zu begreifen und darüber das Parteigezänk zu vergeſſen oder, wenn

e
s

nun einmal nicht anders geht, es in die Volksverſammlung abzu
ſchieben. Was ſoll man zu einem Antrag der deutſchen Volkspartei, der
eine Aenderung der Reichsverfaſſung bezweckt, dahingehend, daß die
alte ſchwarz-weiß-rote Nationalflagge wieder eingeführt wird, ſagen?

Die Ausgrabung der ſchwarz-rot-goldenen Flagge mag ein Fehlgriff
geweſen ſein, vielleicht auch eine revolutionäre Ueberſpanntheit, gemildert

durch einen ſentimentalen Hiſtorizismus – eine Notwendigkeit war ſie

nicht. Nun haben wir ſi
e aber und müſſen ſi
e ertragen, meinetwegen

auch reſpektiere. Welchen Sinn hätte e
s unter gegebenen Umſtänden

eine Debatte über Farbenſymbolik im Reichstage herbeizuführen? Die
Geiſter würden aufeinanderplatzen, wie weiland im engliſchen Parla
ment, als man ſich über die weiße und rote Roſe, alſo auch über ein
Farbenſymbol, die Köpfe blutig ſchlug. Wahrlich ein gefundenes Freſſen
für alle Skandalmacher von Profeſſion, mögen ſi

e links oder rechts
ſitzen. Ich zweifle auch nicht daran, daß Hiſtoriographen und Heral
diker mit echt deutſcher Gründlichkeit die für die deutſche Zukunft ſo

überaus wichtige Farbenſymbolik behandeln werden. Schwarz-weiß-rot
oder Schwarz-rot-gold – ſchließen wir ein Kompromiß, wie e

s bereits

in der gleichfalls brennend gewordenen Frage der Handelsflagge ge
ſchehen iſt. In hoc signo vinces!

Dabei brennt es an allen Enden im lieben Vaterlande. Der Feind
ſitzt uns im Nacken und ſchlägt ſeine Pranken tiefer in unſeren Lebens
nerv. Die Herren Volksvertreter ſcheinen mit Blindheit geſchlagen zu

ſein. Die einen entwürdigen das Hohe Haus, das die Inſchrift „Dem
deutſchen Volke“ trägt, zu einer Jahrmarktsbude, die anderen machen
einen Diskutierklub daraus. Hie „Internationale“, hie „Deutſchland,
Deutſchland über alles“. Dazwiſchen Kuhhandel um die Miniſterſeſſel.
Ein Auftakt zur zweiten Legislaturperiode der deutſchen Republik, tief
beſchämend für alle Vaterlandsfreunde, ein Ohrenſchmaus für alle
„ehemaligen“ Feinde.

Wie lange noch? Wie lange noch wird das deutſche Volk die Sabo
teure der parlamentariſchen Arbeit ertragen? Wir ſtehen vor einer
neuen Kataſtrophe, aber ſie wäre abzuwenden durch ernſtes Wollen und
ernſte Arbeit. Gelingt e

s nicht, den Reichstag arbeitsfähig zu erhalten

und eine Regierung, die das Vertrauen des Volkes beſitzt, zu bilden,
gibt es keinen Ausweg mehr.
Darum: Michel wach' auf!
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Italieniſche Impreſſionen
Von C. F. W. Behl

Es ſind in den letzten Monaten zahlloſe Fabelmärchen über die
neueſte Völkerwanderung nach Italien verbreitet worden. Einmal hieß
es gar, tauſend deutſche Reiſende hätten in Florenz im Freien ge
nächtigt. Wem es vergönnt war, vor der ebenſo unſozialen -wie im
Ergebnis enttäuſchenden 500-Mark-Verordnung in das immer noch ge
lobte Land aller Nordmenſchen zu gelangen, der wird mir beſtätigen
müſſen, daß alles noch lange nicht halb ſo ſchlimm geweſen iſ

t. Und
daß glücklicherweiſe auf einen mit unziemlichem Gebaren etwa auf
tretenden „Schieber“ gut ein Dutzend Landsleute gerechnet werden dür
fen, denen e

s

innerlich etwas bedeutete, auf wenige Wochen italieniſche
Luft zu atmen und die unvergleichliche Atmoſphäre von Kunſt und
Landſchaft um ſich zu wiſſen, von deren erneuernder Kraft mit Goethe
die beſten Deutſchen ſeit je Zeugnis abgelegt haben . . . Die Entwicklung
des Lebens ringsum in der Welt iſt in den trüben Jahren unſerer
zwangsläufigen Eingeſchloſſenheit nicht ſtehen geblieben, und e

s iſ
t

darum durchaus kein Schade, wenn außer wenigen Korreſpondenten
großer Zeitungen und einſeitig ſich orientierenden Geſchäftsreiſenden
wieder eine Mehrzahl von uns neue Eindrücke ſammeln durfte, die –
mögen ſi

e

auch zuweilen ſchmerzlich ſein – doch den Geſichtskreis einer
Volksgeſamtheit erweitern.

k. k Yk

Das Königreich Italien beginnt heute auf der Brennerhöhe. Denn
das Unrecht der Habsburger Monarchie gegen das italieniſche Trentino
hat ſich in ein Unrecht der Italiener gegen das kerndeutſche Süd
tirol verwandelt. Es will einem nicht in den Sinn, daß das Tal der
Minneſänger, aus dem zum erſtenmal in früheſter Zeit die deutſche
Sprache im Liede ſich gen Himmel ſchwang, jetzt unter römiſcher Herr
ſchaft ſteht. Neben den altvertrauten, von Jahrhunderten geheiligten
Ortsnamen ſtehen nun – manchmal wohlklingende, oft auch recht nüch
tern ausgedachte italieniſche Bezeichnungen. Franzensfeſte etwa, das
„Tor des Frühlings“, mit ſeinen aus dem Stein gewachſenen, nun ſchon
hiſtoriſch gewordenen Fortifikationen, iſ

t platt und phantaſielos zur
„Fortezza“ geworden . . . . Der italieniſche Nationalismus kommt auf
die ſeltſamſten Einfälle, die manchmal wie törichtes Kinderſpiel wirken.
So iſ

t Walther von der Vogelweide gewaltſam naturaliſiert worden,
indem man den Sockel ſeines Bozener Denkmales einfach mit den
Farben der italieniſchen Trikolore beſchmierte . . . . Als ich vor drei
Jahren zum erſtenmal nach dem Weltkrieg hier unten war, ging e

s

noch etwas glimpflicher zu. Die frühere Regierung ſchonte das deutſche
Empfinden der Südtiroler und ſuchte die laute Faſziſtenpropaganda

zu beſchwichtigen. Der Name „Bolzano“ klang noch ganz unwirklich
und abſurd . . . . Jetzt ſieht es ernſter aus. Selbſt das Torggel
ſtübchen hat ſich den ſchönen Namen „Casa del torchio“ zulegen
müſſen . . . . Und doch iſ
t

das charakteriſtiſche Gepräge des Lebens
unter den ſchattigen Steinlauben von Bozen noch immer ganz deutſch
geblieben. Die Carabinieri a

n

den Straßenecken in ihren Uniform
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fräcken und mit den prunkvollen Zweimaſtern wirken rein operetten
haft . . . Freilich wird gerade hier die Abſperrungsverordnung der
Reichsregierung beſonders ſchmerzlich empfunden; denn der reichliche
Zuſtrom deutſcher Gäſte hatte den lange verödeten Fremdenverkehr im
Bozener Paradies neu belebt und die friedliche Abwehrſtellung deut
ſcher Eigenart geſtärkt . . .
Unbekümmert um die vergänglichen Erſcheinungsformen menſch

licher Staatengebilde wachen die ewigen Berge über dem vom nahenden
Frühling geſegneten Lande. Unten im Tal blühen die Pfirſichbäume
und krokusüberſäte Wieſen liegen im Glanz . . . Die gigantiſchen
Schroffen der Dolomiten grüßen herüber nach Oberbozen, wo die friſche
Kühle der Luft ſich mit erſter Sonnenwärme durchſättigt . . . Kirch
dörfer ſchlafen im Frieden der grünen Matten unterhalb des Felsge
birges . . . . In engen heimeligen Wirtsſtuben ſitzen alte Männer mit
breiten Andreas-Hofer-Bärten wie einſt . . . Der zeitumwälzende
Weltkrieg hat ſi

e nicht verändert und ihre bodenſtändige Art ſpottet
aller Bemühungen eines bornierten Nationalismus . . . Das BO
Zener Land iſ

t

im Grunde geblieben, was e
s war . . . trotz Carabi

nieri, Casa del torchio und Bolzano . . .

k. ºk ºk

Dunſtiger Staub aus der weiten Po-Ebene weht durch die röt
lich-braunen Arkadenſtraßen von Bologna dahin . . . Die ganze Stadt

iſ
t unterwegs . . . Lärm und Gedränge . . . Gewimmel wie im

Ameiſenhaufen . . . Zeitungsausrufer, die in Vokalen ſchwelgen . . .

Dazwiſchen ſchrille kreiſchende Autoſignale . . . Ueberall kleben bunte
Wahlplakate . . . Man trifft immer nur auf den einen Satz: Votate

la lista nazionale! Muſſolinis Macht über das italieniſche Volk iſt

ſtabiliſiert . . . Und der Zwang, den ſeine Anhänger über das ganze
Land ausüben, iſ

t

darum weniger ſpürbar. Er hat ſich unſichtbar ge
macht. Vor drei Jahren erlebte ic

h

e
s in Abbazia, einem internatio

nalen Badeort, daß Faſziſtentrupps oſtentativ mit der Trikolore durch
die Straßen zogen und jedem ſäumigen Paſſanten mit Knüppeln den
Hut vom Kopfe hieben . . . Das haben ſi

e jetzt nicht mehr nötig . . .

Wohin man horcht, überall wird das Lob des Diktators geſungen,
der das Land vor dem Bolſchewismus gerettet habe. Die leicht wan
delbare kindhaft-leidenſchaftliche Seele des italieniſchen Volkes hat ſich
ihm mit lärmender Begeiſterung zugewandt . . . Ebenſo jäh freilich
kann ſich das eines Tages wieder ändern. Zur Stunde ſteht das Land
jedenfalls im Zeichen eines freiwillig erduldeten Zwanges . . . Schul
knaben, ganz junge Jahrgänge, ziehen in ſchwarzer Faſziſtenuniform
ſingend durch die Straßen: „Giovinezza! Giovinezza!“ Die unverÄ Muſſolinihymne iſ

t

der beliebteſte Gaſſenhauer des neuen
taliens . . .

Die urſprüngliche und freie Anmut des italieniſchen Lebens nimmt
den Fremden immer wieder gefangen . . . Temperament und Kindlich
keit ſind ſein Ausdruck, dazu eine liebenswürdige Hilfsbereitſchaft
allenthalben, wohin man kommt – die man im öffentlichen Leben

Zºº- gerade in den letzten Jahren immer ſchmerzlicher verMTZT€ . . .
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Bologna, die alte hochgelahrte Stadt, die ſeit nahezu einem Jahr
tauſend der Wiſſenſchaft eine Heimat iſt, verbirgt hinter den langen,
ſteinlaubengeſchmückten Straßenzügen manche verwunſchene Palaſtherr
lichkeit mit maleriſchen Höfen und Winkeln. Es läßt ſich gut ein ganzer
Tag hier verſchlendern – mit dem einzigen Ziel, da oder dort in ſo
eine verträumte Stille einzutreten. Mit bunten Wappen aus aller
Herren Ländern geziert iſ

t

der rotbraungetönte Hallenhof des Archi
gimnaſio, der früheren Univerſität . . . mit den Doppelarkaden über
einander eine ideale Stätte peripathetiſchen Denkens . . .

An die befeſtigten Stadtburgen des frühen Mittelalters, wo noch
die Fehden der großen Geſchlechter Leben und Schickſal der Städte
prägten, erinnert im Herzen Bolognas der gewaltige Palazzo Muni
cipale und der Palazzo del Podeſta, der zwei Jahrzehnte hindurch das
Gefängnis König Enzios war und ſich ſpäter mit einer Renaiſſance
faſſade geſchmückt hat . . . Als merkwürdigſte Wahrzeichen aus jener
Zeit neigen ſich noch immer die beiden hängenden Türme, der lange
Aſinelli und der kurze Gariſenda, am Ende der Via Rizzoli gegen
einander – „ein abſcheulicher Anblick“ wie der in ſeinem Harmonie
empfinden geſtörte Goethe etwas pedantiſch in ſeiner „Italieniſchen
Reiſe“ vermerkt . . . -

Es gibt eine verſteckt liegende Kirche in Bologna: S
.

Caterina
Virgi. Dort thront in goldüberladener Seitenkapelle, in Prunkge
wänder gehüllt, der gekrönte Leichnam der heiligen Katharina ſeit einem
halben Jahrtauſend. Ein ſeltſames Götzenbild: dieſe Mumie, deren
ſchwarzes verſchrumpftes Angeſicht mit den grellrot gefärbten Lippen
nur noch verſchwimmende Umriſſe zeigt . . . Unter dem Prachtgewande
ſtrecken ſich mit ſchauerlicher Koketterie die ebenſo ſchwarzen Füße der
Heiligen in eine gläſerne Kapſel vor, auf der die Küſſe der Andäch
tigen kleben . . . Man muß an eine Mohrenkönigin denken. Barbariſch
genug mutet das Ganze a

n
. . . Und gerne tritt man wieder aus dieſer

geheiligten Totenkammer in die kühle Luft des wehenden Frühlings
hinaus . . .

-

k. Ak Ak

In Bologna beginnt bereits jene Schreckensreihe der Vittorio
Emanuele-Denkmäler, die das ganze Land, oft ſelbſt die kleinſten Ort
ſchaften, verunzieren und für den Kunſtſinn des neuen Italiens ein
ſchlechthin beſchämendes Kennzeichen ſind. Was hier allenthalben an
Gliederverrenkungen, hohlen martialiſchen Poſen, bramarbaſierender
Scheußlichkeit geleiſtet wird, das könnte den Deutſchen beinahe mit der
offiziellen Unkunſt der wilhelminiſchen Aera verſöhnen . . . Auch vor
den ſo gerne von Italienfahrern gerühmten campi santi iſt ſehr zu

warnen. Dieſe Marmorpanoptika ſind vielfach Stätten des Schreckens.
Die Toten von Bologna liegen unter ſchweren drückenden Steinmaſſen;
Blumenſträußchen ſind auf den Grabplatten über den Sarggewölben
verſtreut, und der Beſucher ſteigt zwiſchen ihnen und kleinen auf den
Boden geſtellten brennenden Wachslichtkerzen herum, um in den Wand
niſchen Statuen von pompöſer Häßlichkeit oder – mit ganz wenigen
Ausnahmen – beſtenfalls gleichgültiger Handwerksmäßigkeit anzu
ſtaunen. Ich habe nur einen Camposanto geſehen, der als Ganzes
wenigſtens einen imponierenden Eindruck macht: das Totental von
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Genua, wo die vielen Grabkapellen und Andachtsſtätten der Pietät den
Hügel hinaufklettern und ſo – der getürmten Bauart der herrlichenÄº ſelber vergleichbar – ein anderes Genua der TotenUlOEN . . .

Tr Ak k.

Ueber den Appenin geht es am Reno entlang, dem ſtrudelnd
ſchäumenden Bergfluß, vorbei an Felsſchluchten, wo von den Höhen
rechts und links aus maleriſchem Steingeklüft die klaren Gießbäche nie
derſtürzen . . . Die Höhe über Piſtoja ſchenkt dem ſchweifenden Auge
ein Paradies: weit, weithin ſchimmert die toskaniſche Ebene . . .
helle Villen im Grün . . . blitzende Kuppeln, himmelſtürmende Türme
im Sonnenlicht . . . ſilbernes Oelbaumgewölk auf der Landſchaft und
ſchlanke ragende Zypreſſen ringsum verſtreut zwiſchen blühenden Obſt
hainen . . . In weitgeſchwungenen Serpentinen geht es hinab. Am
Horizont grüßt Florenz. Es iſt eine Fahrt in den Frühling.

e
.

k ºk

Gleißende Sonne über dem Dom von Florenz. Die prunkvolle, mit
zartfarbigem Marmor köſtlich belegte Steingewandung dieſer ſtolz re
präſentierenden Kathedrale der Santa Maria del Fiore, der Lilien
göttin, wirkt im erſten Anſchauen überwältigend. Dieſes Spiel des
Lichtes auf dem monumentalen, großzügig gegliederten, glitzernden
Kirchenbau zaubert eine ferne, fremdartige Viſion herauf. Durch die
oberen offenen Roſetten blaut der Himmel und ein vielfarbiger Schim
merglanz überhuſcht die dekorative Rieſenfaſſade. Gewaltig ragt daneben
der Campanile des Giotto, ſchlank zugleich im Schmuck ſeiner Marmor
zierrate . . . Und gegenüber das wundervolle Oktogon des Baptiſte
riums, in deſſen Innern eine goldene Dämmerung herrſcht. Später,
geſättigt vom erſten durch ſoviel Glanz und Pracht überraſchten Stau
nen, empfindet man ſtärker das rein Schmückeriſche des Domes, der im
kahlen Innenraum nicht hält, was ſeine Hülle verſpricht. Man wird
gewahr, daß hier eine theatraliſche Geſte raffiniert überſteigert iſt. Man
hat den Eindruck, daß dieſes ganze koſtbare Rieſenkleinod zwar daſteht,
aber nicht wurzelt. Der Dom von Florenz in al

l

ſeiner ſpieleriſchen

Herrlichkeit iſ
t

nicht gewachſen, ſondern nur erbaut. Echtere, im Ein
druck beſtändigere Wucht offenbart er von Südoſten, wo die gerippte
Kuppel des Brunelleschi unmittelbr über dem Marmorgehäuſe ſich
wölbt und wo man das ganze gewaltige Steingebilde mit den beiden
ſich anſchmiegenden Seitenkuppeln als ein prachtvolles Rieſenſchnecken
haus empfindet. Seltſam: als ich gegen Abend in Fieſole zwiſchen
den Stufen des unvergleichlich in die Hügellandſchaft hinausblickenden
antiken Theaters umherwanderte, fand ich ein paar leere Schnecken
gehäuſe, deren Kruſte in Farben und Gliederung der koſtbaren Ver
ſchalung des Domes ſo ſehr glich, daß ich Miniaturnachbildungen
von Santa Maria del Fiore in Händen zu halten glaubte . . .

A
k

k ºk

Seit der Mittagſtunde gibt es ein wimmelndes Gedränge auf der
Piazza Vittorio Emanuele. Ruhelos kreiſt die Menſchenmenge. Von
den Balkonen werden Teppiche herniedergehängt. Fahnen wimpeln in

der Sonne. Straßenverkäufer mit dem üblichen patriotiſchen Spiel
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zeug lärmen . . . An den Häuſermauern kleben große Plakate, die alle
Spaziergänger pathetiſch apoſtrophieren: Citadini! . . . Sie kündigen
an, „i

l

duce magnifico“ werde um 6 Uhr auf ſeinem Triumphzuge nach
der ſiegreichen Wahlſchlacht Florenz einen kurzen Beſuch abſtatten, und
rufen das Volk auf die Piazza . . . „I

l

duce magnifico“ – der populärſte
Mann des heutigen Italiens, der Träumer vom neuen Imperium
Romanum, der zugleich ein eiſenharter Realpolitiker und ein aller
Effekte kundiger Schaumſchläger iſt, Muſſolini verdunkelt zur Stunde
den Ruhm Lorenzo d

e Medicis, der das Antlitz dieſer Stadt für alle
Zeiten geprägt hat . . . Stundenlang ſtaut ſich die Menſchenmaſſe
auf dem Platze . . . Von allen Seiten ziehen, wie aus der Erde ge
ſtampft, die Faſziſtenkompagnien heran . . . Fahnen, Fahnen, und
aber Fahnen . . . das Warten iſ

t

eine harte Geduldsprobe. Die
Faſziſtenkapelle hilft nach. Unaufhörlich intoniert ſi

e das Giovinezza
lied, unermüdlich wie eine Dorfmuſik auf der Kirchweih. Immer wie
der hallt der Kriegsruf: eja, eja, alala . . . Längſt ertönt er aus
heiſer überſchrienen Kehlen. Und jedesmal recken ſich dann die Hälſe
empor über der breiten und tiefen Menſchenmauer . . . „What is going

to happen here?“ fragt mich plötzlich ein angelſächſiſcher Jüngling, der
ſchon über eine Stunde, den Kodak zückend, mit gleichgültigſter Miene
daſtand und von einem Beine aufs andere trat. Seine Wißbegierde
kommt reichlich ſpät und doch noch immer zu früh. Sie hilft weder ihm
noch mir, der ic

h gerne die Zeitungserſcheinung des italieniſchen Dik
tators auf ihren realen Eindruck nachgeprüft hätte . . . Als es ſieben
Uhr iſt, beginnt die Menge ſich langſam zu zerſtreuen . . . Die Muſik
zieht ab. Die Fahnen ſchwenken nach allen vier Windrichtungen davon.
Es leert ſich der Platz. Und alle ſind hochbefriedigt. Sie haben wieder
einmal einen Haupt- und Staats-Rummel erlebt. Die ganze Nacht
hindurch lärmt es noch in den Straßen . . . Am nächſten Morgen er
fährt man dann aus den Zeitungen, „i

l

duce magnifico“ ſe
i

auf ſchnelle
rem Wege nach Rom zurückgekehrt: er entbiete ſeinen treuen Floren
tinern Dank und Grüße.

ºk
.

k ºk

Abſchied von Florenz! Im goldenen Lichte blinkt der Adler auf
der Kirche San Miniato a

l Monte, die, einer zierlichen Stutzuhr ver
gleichbar, die Höhe über dem Arno ſchmückt. Unten liegt die ſtolze
Stadt der Mediceer, die prunkende ſchätzereiche Fiorenza mit al

l

ihren
Paläſten und Kirchen, ihren Monumenten und Bildwerken – die Stadt,
die den rieſigen, alle Düſternis ſeiner getürmten Steinmaſſen durch
monumentale Gliederung erlöſenden Palazzo Pitti birgt und den Ponte
vecchio mit den winzig engen Juwelierläden, die wie Schwalbenneſter
über dem Arno hängen – die Stadt, wo im Santa Maria Novella
des Ghirlandajo herrliche Fresken tragiſch verwittern, wo in der Grab
kapelle von San Lorenzo Michelangelos Fauſt mit titaniſch ringender
Kraft noch in Fragmenten unſterbliche Form dem Stein abgetrotzt hat,
wo der weltabgeſchiedene Kloſterhof von San Marco im Schatten der
jahrhundertealten Zeder ſchläft, an deren Stelle einſt ein Roſenſtrauch
des fanatiſchen Mönches Girolamo Savonarola Bußpredigten blühend
beſchützte, ehe die jähe Flamme dieſes leidenſchaftlichen Menſchen
herzens vom Qualm eines Ketzerſcheiterhaufens erſtickt ward. All das
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lebt und iſt gegenwärtig in dem einen Namen Florenz: die herbe Süße
der Boticelliſchen Madonnen, die Zwillingsſchweſtern einer ſchaumge
borenen Venus ſind; die ſanfte himmliſche Mütterlichkeit der Raffaeli
ſchen Marien; des Giotto goldene Frömmigkeit in ihrer Formenſtrenge
und das Erwachen der Antike zur zweiten vollen Reife in Michel
angelos Giganten David. Mit dem ſchlanken ragenden Turm des
Palazzo Vecchio, der kühnen Kuppel des Brunelleschi, dem reich ver
zierten Campanile des Giotto, mit der von den jenſeitigen Höhen weiß
herabwinkenden Etruskerfeſte Fieſole, mit dem ſchneebeglänzten Appe
nin am Horizont und dem grauen lehmigen Arno, mit aller Glorie des
Toskaniſchen Frühlings ringsum – ſo prägt ſich Florenz unverlierbar
der Seele ein: ſeltenſte Harmonie von Kunſt und Natur.

k. ºk k

Siena, hügelhoch gebaut, mit ſchmalen langen Straßen auf- und
abkletternd, mauerumgürtet, die Stadt der traumhafteſten Ecken, Winkel
und Plätze, krönt ſich ſelber mit einem Dome, deſſen mauriſcher Säulen
wald, aus ſchwarz und weißen Marmorſtämmen zur herrlichen Bogen
halle gewölbt, den Inneneindruck aller Florentiner Kirchen überſtrahlt . . .

Und Herz dieſes zaubriſchen Marmorwunders iſ
t

des Nicola Piſano
löwengetragene Kanzel, mit ihrem reichen köſtlichen Reliefwerk, wahr
lich ein Kleinod der erwachenden Renaiſſance . . .
Die alte umbriſche Stadt, ein italieniſches Rothenburg, iſt noch

ganz lebendiges Mittelalter, trotz allen Autos, die in ihren engen
Gaſſen mit virtuoſem Geſchick mitten durch die dicht ſich drängende
Menge geſteuert werden . . . . Ein Wunder architektoniſcher Kompo
ſition iſ

t

der Marktplatz von Siena, ſicherlich einer der ſchönſten der
Welt. Halbkreisförmig ſpannt ſich der Häuſerbogen, von keiner Stra
ßenmündung durchbrochen, um eine amphitheatraliſch abfallende Platz
fläche, die, ſtrahlenartig gegliedert, noch heute zuweilen einen idealen
Schauplatz für Pferderennen abgibt. Die Sehne des Bogens bildet
die zinnengeſchmückte Signoria mit dem ſchlankaufſchießenden Turm,
von deſſen Höhe aus man in die bezaubernde Weite der bräunlich-grünen
Landſchaft ſchaut, die mit Hügeln, Vorbergen und Bergen, mit Kaſtellen
und Klöſtern, mit fernem Schneegebirge, mit Zypreſſen, Pinienwäldern
und Olivenhainen, von wehendem Gewölke wechſelnd beſchattet, Siena
rings umbreitet . . . Die Einheitlichkeit, Geſchloſſenheit und edle
Ruhe in der architektoniſchen Anlage des Marktplatzes übt geradezu
einen ſuggeſtiven Zwang auf die Einbildungskraft aus. Zur Nacht
gar, wenn volles Mondlicht über die weite ausgewölbte Fläche nieder
rieſelt, erſcheint alles durchaus ins Unwirkliche verzaubert. Man meint
mitten in einem Traum zu ſtehen, und die Bewegungen einzelner Men
ſchen über den Platz hin ſind von der phantaſtiſchen Entrücktheit eines
lautloſen Märchenſpiels . . .

2k. k. k

Zwiſchen Siena und Empoli liegen rechts und links von der Bahn
ſtrecke noch viele kleinere Orte auf maleriſchen Hügeln, von grauem
Gemäuer hermetiſch abgeſchloſſen, von der Zeit vergeſſen, im tiefen
Schlaf der Jahrhunderte . . . Manch verwunſchenes Neſt lockt den
Blick des Vorüberreiſenden . . . Es muß herrlich ſein, dieſe vom
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alles nivellierenden Fremdenbetrieb noch einigermaßen verſchonte Land
ſchaft zu durchwandern und gegen Abend etwa durch irgend einen
ſchmalen Torbogen in ſo eine traumblinzelnde Ortſchaft mit ſtillen
ſchweigſamen Gaſſen und altersdunklen Häuſern einzubiegen . . .

Tr k ºk.

Höchſter Glanz des italieniſchen Frühlings liegt über der ligu
riſchen Küſte . . . Gen Norden vor widrigen Winden geſchützt, atmet

ſi
e Licht, und ſonnetrunken ſtrahlen die felſigen Buchten ſchon ſommer

liche Wärme . . . Ueppigſtes Blühen rankt um die Villen von Santa
Margherita. Befreit aus den Fährniſſen dieſes in Italien ungewöhn
lichen Winters ragen die hohen Dattelpalmen ins Blaue auf . . .

Farben und aber Farben ſchüttete der Frühling über die Landſchaft
hin . . . Gelbe Frucht und ſchimmernd weiße Blüte zugleich trägt
der Zitronenbaum im dunkleren Grün ſeines Laubes . . . Wie rieſige
grünfleiſchige Seeſterne phantaſtiſch anzuſchauen, haften Agaven am
ſteilſten Gefels . . . Dichte Margueritenbüſchel quellen über die Park
mauern . . . Und e

s ſchwingt ein leichter Rauſch in der Luft von den
voll erblühten Roſen . . .

Die Straße nach Portofino, längs des blauenden Meeres, das
unten anſtürmend weiße Sprühwolken über die Uferklippen ſchleiert,
biegt ſich um manche heimelige Bucht dahin, wo Märchenvillen ſich
bergen hinter dem Immergrün der Bäume, umduftet, umblüht und um
ſponnen vom Glück dieſer verſchwenderiſchen Natur . . . Eine liegt
jenſeits der Straße, auf einem ins Meer weit vorſpringenden Felſen,
vom dicht ſich ſchmiegenden kleinen Parke umhegt . . . mit einem
Altan hoch über dem Waſſer . . . wie erbaut aus der Traumviſion eines
Dichters . . . Caſtello Paraggi iſt es, wo vor dem Kriege Gerhart
Hauptmann einen Winter verbrachte . . . Hier in dieſem geſegneten
Küſtenſtrich wird einem der ganze unerſchöpfliche Reichtum der italie
niſchen Landſchaft im tiefſten bewußt, die aller ſchweifenden Sehnſucht
nördlicher Menſchheit ſeit Jahrtauſenden je und je Erfüllung ſchenkte . . .

ºk k. k.

Steil und kühn übereinandergeſchichtet ragt Genua im Scheitel
punkte der beiden Rivieren . . . mit ſeinem unabſehbaren Gewirr
ſchmaler Hafengaſſen, ſeinem Getriebe, Gelärm und Gewimmel . . .

ſeiner geſchäftigen Unraſt und der vornehmen Stille ſeiner virtuos a
n

die Höhe geſchmiegten Palazzi . . . In monumentaler Linie ſchwingt
ſich die ſchöne breite Via Corſica am Rande der Stadt zum Meere hin
und ſchenkt einen Abſchiedsblick auf den Schornſteinwald des Hafens.
Blau wölbt ſich die Schale der See . . . Signale ſchneiden durch die
Luft . . . Ab und zu löſt ſich ein Schiff aus der Umfriedung der
Molen und ſchwindet dahin in die Ferne .

ºr k. k

Eleonore Duſe iſ
t

tot. Drüben in Amerika ſind ihre göttlichen
Augen erloſchen, iſ
t

die unvergeßliche Stimme verſtummt und ver
ſtummt die Sprache ihrer beſeelten Hände . . . Nun wird bald ein
Dampfer aus weiter Ferne ſich dieſem leuchtenden Hafen ihrer Heimat
nahen . . . ein wahres Königsſchiff . . . denn e
s trägt die tote
Königin der Menſchenſeelen . . . . -
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Unſterblichkeit
Von Hugo Marcus

In der Ferne hat einer eine Tat getan, die zu tun du wohl nie ver
mocht hätteſt. Aber du fühlſt ſie als aus deiner Seele heraus geplant

und geſtaltet. Deine Tat, ſie tat ein anderer. Und alſo gibt es dich auch
außerhalb deiner. Und alſo gibt es außerhalb deiner Menſchen, die ſind
mehr du, als du. Und wenn d

u tot biſt, lebſt du dennoch fort: in ſol
chen, die mehr d

u

ſind wie du; denn ſi
e werden immer wieder geboren

werden. Mit einmal biſt du, Beſchenkter, unſterblich: durch ſie. Daß

ſi
e ſind, die mehr d
u

ſind als du, iſ
t

ſchon Glück genug. Aber daß d
u

auch

noch durch ſi
e

und gerade durch ſi
e

unſterblich wirſt: iſt das nicht der Gip
fel alles Glückes?
Nicht alles in dir fühlſt du ſelbſt als dein du. Bei unzähligen miß

billigten Gefühlen in dir fühlſt du: das bin nicht ich. Aber jedes hohe
Gefühl, auch wenn nicht du es haſt, ſondern ein anderer, iſ

t

dein Gefühl,

wofern d
u

e
s nur aus heftigſter Seele bejahſt. Denn wir ſind gar nicht

das, was wir ſind, ſondern das, wozu wir ja ſagen. Meines Weſens
iſt, was meiner Wahl iſt, auch wenn es außer mir iſt. Und was in mir
ſelbſt nicht meiner Wahl iſt, iſt auch nicht mein eigentliches Ich.
Der Alpenſee, in deſſen Anblick ich ſo glücklich und bunt anlief vor

Freude, bin ich, obwohl er weit außer mir liegt in den Alpen. Und der
Zorn, der in mir losgeht durch dieſen ſtörriſchen Haken, der nicht halten
will, der bin ich nicht, obwohl er in meiner eigenen Bruſt wütet. Und
während ich hier häßlich tobe um den Haken, ſteht vielleicht ein ganz

anderer, mir unbekannter Zeitgenoſſe am Rande des Alpenſees und läuft
ganz perlmuttern und bunt an vor Seligkeit. Und iſ

t Alpenſee, wie ich

e
s war, und iſ
t

mehr Alpenſee, wie ich es war, und iſ
t

mehr ic
h

als ich.
Mein Gefühl, das in mir erſtarb, iſt in ihn übergeſprungen, lebt nun in
ihm! Deshalb iſ

t

e
r mir unbekannt heilig als Erfüller meines eigenen

Seiens außer mir, als Träger meiner Unſterblichkeit.
Mein Jch iſt kleiner als mein Ich. Denn in mir iſt ſo vieles mir

ſelber Fremde. Mein Jch iſ
t ſo unendlich viel größer als mein Jch.

Denn e
s reicht in alle Fernen des Raumes und rückwärts und vorwärts

in jede Zeit: überall dahin, wo gefühlt wird und geſchieht, was meiner
Wahl iſt. Und ich brauche nicht einmal etwas davon zu wiſſen. Aber
ich ruhe nun ſicher im All. Denn bin ich nicht unſterblich durch alles,
was meiner Wahl iſt?

M
.
- M.

.

Leſe ic
h Goethe, ſo frage ich mich: lebte ic
h

nicht ſchon vor hundert
Jahren? Denn auf mancher Seite von Goethe fand ich: mich. Und
wenn ich in Plato blättre, im „Gaſtmahl“, wird mir gewiß, daß ich
ſchon auf der Welt war dreitauſend Jahre, bevor ich geboren ward.
Denn im Plato ſteht ſeit dreitauſend Jahren mein heutiger Morgen
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gedanke. (Nur daß ic
h

ihn erſt dumpf empfand; e
r aber ſagte ihn da

mals bereits hell.)
In mir iſt das Bild einer Jugend: herb und weich, gütig und (aus

Güte!) unerbittlich, gezügelt und überſchwänglich. Führende ſehe ich
unter ihnen kraft ihres Wollens und ſolche, die freiwillig Gefolgſchaft
leiſten, adelig durch Dienſt. Bündniſſe der Beſten erwachen zu hohen
Zielen für die Aufartung der Welt, anfangend bei eigener Zucht, Tat,
Leiſtung, Entſagung.

Ich will nur geſtehen: ic
h

bin nie einem begegnet, der durch ſein
Weſen das Bild dieſer Jugend mir beſtätigte. Und doch tue ic

h

im
GrU alles, was ich tue, nur für dieſe Jugend, von der mir nie ein
Sproſſe vor Augen trat. Aber ic

h

wünſchte im geheimſten, die Welt ſo

einzurichten, daß eine ſolche Jugend möglich ſei, gedeihen könne. Denn

zu denken, daß ſi
e ſei, iſ
t

mein ſchönſter Gedanke. Und lebte ic
h

ſchon

vor hundert und tauſend Jahren, lebte ic
h

einſt a
n

Goethe und Plato

in dieſer Jugend möchte ic
h

fortleben dürfen. Fortleben! Denn könnte
ich ſi

e

vorſtellen und wünſchen, wäre ſi
e

nicht bereits irgendwie: in mir?

Aber keiner, der mir begegnet, kann ſi
e mir anſehen. Denn ſi
e iſ
t

nur
als armes Bruchſtück in mir und a

n

den meiſten Tagen ganz verſchüttet.
So iſt ſie aber vielleicht auch in anderen nur: verſchüttet! Und deshalb,
weil ſie, in mir verſchüttet und verkümmert, dennoch iſt, glaube ic

h

an
ſie, obwohl ic

h

nie einen traf, der ſie mir ſichtbar vorwies, und gewißlich

Z
U Grabe gehen werde, ohne einen getroffen zu haben.

Morgen unter Tannen
Wie würzig iſt's doch unter Koniferen,

Wenn durch die Schar die Morgenröte fließt,

Wenn ſich durch Lichtungen der Tag ergießt,
Der Labetrunk aus ätherhellen Meeren!

Ich trinke ihn, daß mich der Rauſch erbaue . . .

Voll Jugend ſtrotzt der Hain und gibt befreit
Die nackt ergrünten Wipfel in die Zeit,

Zu fühlen Gott, wie ic
h

ihn träumend ſchaue.

Oh, welchen Wunſch entfacht die Erdenbraut

Des Schöpfers, dem ſi
e

naht im Maiornaten!
Oh, welche Friſche kann im Herz geraten!

Gott, wüßte ich, wie hoch der Bogen blaut,

Der ſo viel Freude ſchenkt, und wie die ſchlanken
Und ſtummen Tannen für das Labſal danken!

Rudolf Geiſter.
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Knut Hamſun
Von Kurt Offenburg

I.
Wir wiſſen genug und zuviel von den Mitteln der ſchöpferiſchen

Arbeit. Unſere Zeit iſt in al
l

ihrer atemloſen Schnelle, wie wenn ſi
e in

der raſendſten ihrer Umdrehungen verſteinern wollte, zur Strafe dafür,
daß ſi

e die Wahrheit ihres Schleiers beraubt und erkannt hat. Geſtoh
lenes Gut macht nicht reich.
Die neue Literatur ſtrotzt in ſcheinbarer Blutüberfülle, prunkt mit

Wendungen verhaltener Lebensglut und ungeheuerſten Jchdrangs, mit
einem Reichtum, den ſi

e aus allen Jahrhunderten der Poeſie zuſammen
getragen hat. Die brünſtigſte Wendung, die innige Verhaltenheit mittel
alterlicher Kirchengeſänge, die ungeheuere Kühnheit barocken Ueber
ſchwangs, die pantheiſtiſche Atmoſphäre der Romantik: alle Mittel und
Formen des Ausdrucks werden gebraucht; und ſonderbarerweiſe erſtehen
aus ihren lebendigen, blühenden Leibern abgenutzte, tote Kliſchees. Ein
Satz wie dieſer: „Sie ſchnitt einen Strauß barbariſch wilder Blumen.
Ihr ganzer Arm lag voll davon, und währenddem ging ihr Blut in einer
Klarheit, die allen Dingen ſich verband, mit jeder Zelle faßte ſi

e jedes
Ding der Welt.“ (Edſchmid), – iſt in ſeiner untadligen, unantaſtbaren
Form verdammt zur Kälte, denn nur die ungeheuerlichſte L e -

benskraft, die nur einmal unter tauſend zu finden iſt, kann ihr Ge
fühl durch die Forderungen der Form hindurchtragen bis zur
abſoluten Erfüllung. – Wie ſagt doch Kleiſt im „Marionettentheater“?“
„So, daß ſie“ (d. i. Grazie-Kunſt) „zu gleicher Zeit, in demjenigen
menſchlichen Körperbau am reinſten erſcheint, der entweder gar keins,
oder ein unendliches Bewußtſein hat, d. h. in dem Gliedermann oder in

GOtt.“
In dieſer unſerer, nun ſo abſtrakt gewordenen Welt, wirken ergrei

fend wie ſommerlicher Atem, die Stimmen einer Zeit, die um des Inhalts
willen die Form verwarf; die ein Anfang war und die nichts wollte als
das Leben: das brodelnde, ſtrömende Leben, den Dunſt des Tages und
die Atmoſphäre der Menſchen – auszudrücken in der künſtleriſchen Geſtal
tung. In unſerer Zeit aber trägt die geforderte und gewollte große Form
den Sieg davon über den Stimmungskern des ſchöpferiſchen Erlebniſſes.
Er wird aufgezehrt, und leer ſteht die prunkvolle Attrappe des künſtleri
ſchen Gebildes. Der Impreſſionismus durchbrach die Geſetze der Form,
um keinen Hauch vom Kern der ſchöpferiſchen Tat zu verlieren, um die
eben erlebte Empfängnis mit ihren ganzen Schauern und Wallungen
ins Werk tragen zu können.

II.
Die Romane Hamſuns ſind das wunderbarſte Beiſpiel einer ſolchen

Arbeit. Seine Schöpfungen werden uns nicht als Kunſt bewußt. Man
lieſt dieſe Geſchichten, wie man ſi

e erlebte; wie wenn die eigenen Sinne
das Leben dieſer Menſchen ſchlürften. Nur die Kraft der Eindrücke,
der Reichtum des atmoſphäriſchen Spiels, die Süßigkeit des Erlebniſſes
beweiſen, daß dieſes Leben geläutert (erhöht) Dichtung geworden iſt.
Das Thema Hamſuns iſt Eros. Nicht die Liebe des Herrn X zu

Fräulein M
,

ſondern das ewige Fluten des zeugenden Gottes; das
Schreiten Pans durch die Welt.
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Man kann bei Hamſun nicht von einer Entwicklung ſprechen. Was
Hamſun in „Hunger“ und „Pan“ vom Ueberirdiſchen im Irdiſchen ge
wußt hat, iſ

t

auch Inhalt und Vorwurf ſeiner letzten Werke. Es iſt die
ſelbe lebendige Kraft, die jedem noch ſo ſachlichen und trockenen Satzge
füge, ebenſo wie der phantaſtiſchen Legende, die unerhörte Spannung
gibt, gleichſam mit einem Druck des Pinſels, mit einer ſtärkeren oder
ſchwächeren Führung der Linie werden Wirkungen von farbigſter Fülle
erzielt. Menſchen, Geſpräche, Geſchehniſſe ſpielen im Kreis des einfach
ſten Lebens. Hamſun hat ſich immer wieder ſpöttiſch und feindlich über
die Neunmalklugen geäußert; über den Magier des Nordens, der alle
ſeine Weisheit von den Sternen holte und ſich zeit- und modegebunden
gezeigt, daß ſeine Grübelei abgeſtanden ſchmeckt, während Hamſuns irdi
ſche Welt ihren ſtarken Duft behalten hat. Dichter wie Hamſun bringen
ihr Wiſſen mit auf die Welt.
Er gehört zu den Menſchen der Begnadung. Es gibt Romane aus

jeder Lebensepoche, die von Anfang bis Ende in einem einzigen Atem
geſchaffen ſcheinen; von Anfang bis Ende gleichſam in einen einzigen
Bogen geſpannt ſind. Zu ihnen zählt das Erſtlingswerk „Hunger“, dann
„Pan“ und „Myſterien“, und von den letzten Werken „Segen der Erde“,
„Unter Herbſtſternen“ und „Gedämpftes Saitenſpiel“ ſowie die wunder
baren Prärienovellen. – Und e

s gibt aus ſpäten und frühen Zeiten
Werke Hamſuns, deren Fluß ununterbrochen iſt, in denen man die Kraft
der Erfindung verlöſchen fühlt; aber es gibt keinen Roman Hamſuns,
der nicht des Genießens lohnte. In „Redakteur Lynghe“, „Die Stadt
Segelfoß“, in „Weiber am Brunnen“ und vor allem in den nicht ſehr
bühnenwirkſamen Schauſpielen ſind Teile von ſo dichteriſcher Erkenntnis,
von einer bebenden Feinheit der Pſychologie und des Ausdrucks in einer
Anſpruchloſigkeit gegeben, zu der die moderne Dichtung, die mit groben
Kontraſten (Leben und Tod, Gott und Blut uſw.) dekorative Wirkungen

zu erzielen gewöhnt iſt, keinen Zugang mehr findet.
III.

Geſchichtlich ſteht Hamſun am Anfang des Naturalismus. Man hat
Einfluß von Doſtojewski in dem Roman „Hunger“ wirken geglaubt;
aber wer kann wiſſen, o

b der Abenteurer Hamſun überhaupt Doſtojewski
gekannt hat. Die rätſelhaften Geſetze eines jeden Stils ſind nicht ſo ein
fach zu deuten. Welten trennen die Lebenserfaſſung Hamſuns von dem
dämoniſchen Ruſſen; Welten trennen dieſen Nordländer von dem üppi
gen Nationalismus Zolas. Wenige Fäden nur führen zu dem objektiven

Artismus der Goncourts; und verglichen mit Balzac und Flaubert iſ
t

Hamſun ein Lyriker. Und doch gehören die Menſchen dieſer Zeit in

einem Weſenhaften zuſammen, das ſi
e

von dem Vorher und unſerem
Nachher trennt: in der Vergöttlichung des Alltäglichen im köſtlichen
Handwerk der Kunſt.

IV.

Der immer willkürliche und lebendige Stil Hamſuns iſt nicht leicht
im Deutſchen nachzuformen. Die neue Ueberſetzung von Hamſuns Wer
ken aus dem Norwegiſchen durch J. Sandmeier (bei Kurt Wolff und
Albert Langen, München) bringt die ſprachliche Feinheit der Romane dem
empfindlichen Leſer näher als manche der früheren (Morgenſtern, Klai
ber), oft holperigen Lebertragungen.
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Franz Dülberg
Vvn Aichard Müller-Freienfels

Wer noch die ſtolze Zeit des deutſchen Theaters um 1900 herum
bewußt miterlebt hat, lieſt heute mit ſchmerzlicher Reſignation die Zettel
an den Litfaßſäulen. Raffke & Co. ſcheinen die Titel diktiert zu haben.
Wohl erſchienen kurz nach der Revolution eine Reihe neuer Namen,
an die ſich ernſtere Hoffnungen knüpften, auf den Theaterzetteln, eine
neue revolutionäre Kunſt verhieß man uns, aber kaum einer dieſer Na
men hat die Hoffnungen erfüllt; mit revoulionärer Geſinnung allein ließ
ſich kein Drama machen: dieſe Gebilde, die da glaubten, das Drama
aus dem Geiſte des Kinos gebären zu können, verſagten, und achſel
zuckend ſagen uns heute die Theaterleiter: wir waren guten Willens,
wir hoben die Jugend in den Sattel, aber ſi

e

konnte nicht reiten, ſie
konnte weder das ernſte noch das vergnügungsſüchtige Publikum in

unſere Häuſer locken. Füllen aber müſſen wir dieſe, und ſo geben wir,
was das zahlungsfähige Publikum will: Clowns und Kokotten. –
Man vergißt nur eins! Ein Bühnenleiter hat nicht nur Ver

pflichtungen gegen die Jugend, am wenigſten gegen eine, die noch Un
ausgegorener Moſt iſt, er hat auch Verpflichtungen gegen eine Genera
tion, die heute im Alter der Reife iſt, eine Generation, die durch
die Kriegs- und Schiebezeit vielleicht um die Reſonanz betrogen
worden iſt, die ſi

e in ruhigerem Zeitalter gefunden hätte. Man
muß es laut und deutlich ſagen: der Dramaturg von heute iſ

t

nicht bloß
vor die Wahl zwiſchen expreſſioniſtiſch-kinohaften Revolutionsdramen
und Bordellſtücken geſtellt, e

s

warten auch noch reife, zeitgenöſſiſche

Künſtler vor den Bühnentoren, die vielleicht nicht mehr „modern“ in

Anführungsſtrichen ſind, aber ernſte und ehrliche Dichter. Für einen
aus dieſer Generation, der in Berlin bisher nur in ganz unzulänglichenÄn zu Wort gekommen, ſei hier ein Wort geſagt: für Franz
erg.
Er iſt nicht mit bequemem Schlagwort abzutun. Eine dunkel

glühende Traumphantaſie ſcheint ſeine Werke geboren zu haben, eine
farbenprangende Romantik blüht auf, die doch mit ſeinem Blute genährt
iſt, ein ſpukhaftes Leben zieht vorüber, grübleriſchen Wiſſens um tiefe
Dinge voll. Nehmt die legendäre Tragödie vom K or a llenkett -

le in! Viel tiefer und ſchöner als es Wedekind je vermocht, iſt hier die
purpurne Sehnſucht des Geſchlechts geſungen, niemals iſ

t tiefer und
poetiſcher die Macht der dunklen Gaſſen in den Städten, der dunklen
Triebe im Menſchen geſtaltet worden, als in dieſer traumumfangenen
Mädchengeſtalt, in der Sinnenbrunſt und Keuſchheit ſo ſeltſam ver
ſchlungen ſind, und die zermalmt wird von dem Räderwerk einer berech
nenden, verlogenen, heimlich geilen Moral. – Nehmt die dramatiſche
Ballade von Karin t a v on Orr e la nden, in der die alte Wunder
hornſage von der Herzogin von Orlamünde zu neuem Leben erwacht iſt.
Wiederum ein Traumſpiel von Leidenſchaft und Tod, Schickſale von
Menſchen, die vorüberziehen wie Spukgeſtalten, ſpukhaftes Geſchehen,

in dem doch tiefſtmenſchliches Leben jubelt und ſchluchzt. Nehmt auch
die Tragödie von Carolino, deren alter Stoff ſchon früher Gryphius
und Arnim und Immermann behandelt haben, der hier zu lebendigem
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Geſchehen von feinſter Künſtlerhand geformt iſt. An Hebbels Gyges
erinnert das überaus feinzahnige Geſchehen: wiederum der Kampf
zwiſchen Keuſchheit und glühendſter Leidenſchaft, ein Kampf – wie ſtets
faſt bei Dülberg – ausgefochten auf der Schwelle zwiſchen Traum
paradies und grauenhafteſtem Abgrund. – Nehmt auch letztlich, um von
den andern Werken zu ſchweigen, das ſeltſame Luſtſpiel vom Ty -
r an nenmörder, Dülbergs vorläufig letztes Werk, das bisher nur
in unzulänglichen Provinzvorſtellungen ins Licht der Rampe kam. Ein
tragiſches Luſtſpiel! Jean Paulskrauſe Phantaſtik ſcheint auferſtanden
zu ſein, aber Blüten von einer ganz neuzeitlich empfundenen Tragikomik
treibend. Eine Inhaltsangabe würde das Skelettieren eines vielgliedri
gen Organismus ſein, wäre ſo unmöglich, wie die Inhaltsangabe eines
Jean Paulſchen Romans; denn Scherz, Satire, Ironie und tiefere Be
deutung ſchwingen reichlich mit hinter dieſer burlesken Handlung, in der
zur Zeit der franzöſiſchen Revolutionsinvaſion in Deutſchland ein Sere
niſſimus tot im Wald gefunden wird und zwei Narren, ein ſchrulliger
Schulmeiſter und ein vagierender Scholaſt, jeder für ſich, behaupten,

ſi
e

hätten die Tat getan und dafür ins Gefängnis wandern. Phan
taſtiſche Irrlichter zucken durch ihre Unterhaltungen, beſonders ſeitdem
des Ermordeten Tochter Delphine, ein mit abnormen Fähigkeiten be
gabtes Jüngferlein, ſich für die beiden Todesprätendenten intereſſiert.
Dazwiſchen aber wandeln Geſtalten von einer ſaftigen Rundheit, wie
Sauna, die echteſte Bühnenplaſtik haben.

- Ich habe nur einige Werke eines reichen Dichters (und nebenbei
feinſinnigen Kunſtforſchers) herausgegriffen. Hier ſind Probleme tiefer
Sexualmyſtik und Sexualſublimierung einmal nicht nach Freudſchen Re
zepten vorgetragen, ſondern dichteriſch geſtaltet. Eine Farbenphantaſie,
eine Fähigkeit zur farbigen Viſiualiſierung von Geſtalten und Szenen
bildern, blüht in dieſen Werken, die modernen Regiekünſtlern ganz eigne
Problem ſtellen müßte. Ein vergrübelter und krauſer, aber aus der
Tiefe ſchöpfender Geiſt ſpricht hier, wie wir deren nicht ſo viele
haben, um an ihm vorübergehen zu können. Es iſt unbegreiflich, daß
unſere größten Bühnen dieſen echten Dichter bisher nicht auf den Schild
gehoben haben.

Gerade, als der vorſtehende Aufſatz gedruckt war, brachte das Ber
liner Staatstheater Franz Dülbergs legendäre Tragödie „K or a llen -

kett lin“ heraus. Die Aufführung brachte einen vollen und ſtarken
Erfolg, der wieder einmal bewies, daß e

s

wahrlich nicht die ſchwächſten
Dramatiker ſind, die man an den Toren der deutſchen Bühnenhäuſer
heute vergeblich warten läßt. Die Dichtung erwies ſich, abgeſehen von
ihrem hohen literariſchen und poetiſchen Wert, auch äußerlich als ein
außerordentlich bühnenſtarkes Drama. Wenn die maßgebenden deut
ſchen Theaterleiter in dieſer lendenlahmen, allem Kraftvollen abgeneig
ten Zeit vor wirklich lebendigen und auch im guten Sinne des Wortes
theatralichen Dichtungen nicht ſoviel Angſt hätten, ſo wäre Franz Dül
bergs „Korallenkettlin“ eines Siegeslaufes über alle größeren Bühnen
ſicher. Hoffentlich gibt der Berliner Erfolg des „Korallenkettlin“ nun
auch andern Bühnenleitern, die in der Theorie ſo gern mit literariſchem
Ehrgeiz prunken, endlich den Mut, ihrem Publikum Franz Dülbergs
dramatiſche Dichtungen nicht weiter vorzuenthalten. H. J.
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Der neue Weltkörper
Fröhliche Andacht

Von Walter Harlan

Aus dem Dach der Leidener Sternwarte langt ein Fernrohr in
den Himmel, durch dieſes Fernrohr iſ

t vor einigen Monaten ein wohl
ſehr erlauchter neuer Weltkörper zuerſt von Menſchenaugen geſehen
worden. Daß er ſicherlich da wäre, wußten die Sternenforſcher freilich
ſchon vorher aus der offenſichtlichen rhythmiſchen Einwirkung dieſes
Weltkörpers auf die Wege der Sonne.
Es iſt vielleicht möglich, von dem Größenverhältnis und Macht

verhältnis zwiſchen der Sonne und dieſem neuerſchauten Bürger des
Alls ein Gefühl zu erlangen. Wer hätte nicht mal in einem Aquarium
ein Seepferdchen geſehen. So hoch wie eine Stopfnadel iſ

t

e
s

und
ſozuſagen durchſichtig, ſteigt zwiſchen den Meerespflanzen auf und
nieder, wirbelnd mit ſeinen Rückenfloſſen. Wenn aber im Norden des
Atlantiſchen Ozeans bei einem ſolchen Seepferdchen einn ausgewachſener
Walfiſch vorüberſchwimmt, dann ſieht e

r neben dem wirbelnden See
pferdchen um etwa ſo viel größer aus, wie dieſer „neue Weltkörper“
neben der Sonne. Es ſtand in der Zeitung, daß e

r ungefähr 300
millionenmal ſo groß wäre.
Und ſeit Fechners pſychophyſiſchen Entdeckungen ſind wir ja alle

mehr oder minder geneigt, a
n

eine Irgendwie-Beſeeltheit der ſogenann
ten „Weltkörper“ zu glauben, an einem dem Menſchengeiſt unfaßlichen
Willen oder Ueberwillen in den kosmiſchen Leibern, an eine Ueberver
nunft in ihnen. Nun erſt haben wir klar verſtanden, warum uns Goethes
Erdgeiſt lächelnd niederſchmettert: „Du gleichſt dem Geiſt, den du be
greifſt, nicht mir.“
Seele iſt ein Drang und Wille. Was will der Erdgeiſt? Er will

den Rhythmus von Morgen, Mittag, Abend, Nacht, will den Rhythmus
der Jahreszeiten, will des Himmels Reigen und Reich. Und er will
auch a

ll

das unendlich bunte, luſtige Leben auf ſeiner Haut, treibt es

aus ſich hinaus. Ich glaube mit vollkommener Gewißheit, er iſt beſeelt,
ſehr viel reicher an Willen, an Weltbewußtſein und Selbſtbewußtſein,
an Tatkraft, als Dr. Viereck und als der Geheime Studienrat Sauer
blick. Jngleichen glaube ich, daß beiſpielsweiſe die Sonne lachen kann,
und daß dies keineswegs etwa – „Poeſie“ iſt!
Kurzum, ic

h

weiß von einem vergnügten Augenblick, den dieſer
Walfiſch über der Sonne von einigen Jahren mal erlebt hat.
Eines Tages ſah er hinunter auf dieſes Seepferdchen, das lodernd

ſeines Weges flog, umgeben von dem Mückenſchwarm ſeiner gänzlich
unzählbaren Trabanten . . . Ah, dieſer Mückenſchwarm dort unten iſ

t

eben auch wieder – ein Reigen! Zwar nur ein ziemlich kleiner Reigen

iſ
t er, aber voll Harmonie und göttlicher, gänzlich unſäglicher Schönheit!

Niedlich iſ
t er, wundervoll niedlich!
Der Walfiſch ſah auch, ſah vollkommen deutlich, was auf der Haut

jeder einzelnen von den Mücken um dieſes lodernde Seepferdchen vor
ging, auf den Bergen und in den Tälern, auf den Feldern und den
Straßen der Städte, – er ſah's mit bloßen Augen. Oh, er hatte vor
zügliche Augen, natürlich nicht vergleichbar mit den Augen des All
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meiſters, die allenthalben gegenwärtig, in alle Herzen und Vernünfte
blicken, aber es ſind doch eben die Augen eines mächtigen Helfers bei
der ewigen Schöpfung, man könnte ſagen, eines Erzengels.
Faſt alle Weltweſen, inſoweit ſi

e

noch nicht, wie unſer Mond,
rotierende Leichen ſind, haben ja auf ihrer Haut eine Art Ungeziefer,
„Menſchen“ oder ſonſtige, ſozuſagen für ſich lebende Hautbewohner, die
auch teilweiſe mit einem Tröpfchen Vernunft und Phantaſie und
eigenem Schöpferwillen begabt ſind. Für dieſe Hautbewohner
haben die Weltweſen ein Wort, es klingt wohlwollend und ſchlechthin
herzlich, ungefähr wie das Menſchenwort Ameiſen.
Alſo der Walfiſch blickte hinunter auf den harmoniſch kreiſenden

Mückenſchwarm um das lodernde Seepferdchen, und nun hatte e
r einen

einen Anblick . . ., hauptſächlich um dieſes Anblicks willen habe ich dieſe
fröhliche Andacht niedergeſchrieben: Er ſah, daß auf dem Rücken einer
der Mücken – es war unſere Erde – und offenbar rings um ihren
Leib die dortigen Ameiſenvölker in einen wütenden Krieg geraten waren,
teilweiſe wohl aus Futterneid, hauptſächlich aber ohne jedweden irgend
wie etwa einleuchtenden Grund, es war offenſichtlich eine Art Sport
intereſſe. Oh, einen ähnlich drollig-entzückten Anblick, wie der Walfiſch

in dieſer Weltminute hatte, würde auch unſereiner haben, wenn er etwa
durchs Mikroſkop dem Ungeziefer auf einer Laus zuſchauen würde! Es
war drollig von vornherein! Und wollten die Ungeziefervölker dies allge
meine gegenſeitige Totſchießen und wütende Wettlügen dort auf der
winzigen, mehr als zwölftauſend Lichtjahre entfernten Mücke mit einem
kurzen Ausdruck bezeichnen, ſo nannten ſi

e

e
s – „den Weltkrieg“! ! !

Was gibt es doch für komiſche Wörter!!!

Randbemerkungen

ANamentlich, wie ic
h

ſi
e ausführe – die Hinrichtung!

In Breslau hat der bekannte Scharfrichter Schwietz Selbſtmord
begangen, nachdem e

r ſozuſagen nach einer erfolgreichen Berufstätig
keit – er hat 123 Hinrichtungen ausgeführt – in den Ruheſtand ge
treten war. Wie berichtet wird, ſoll das Ruhegehalt ſo kärglich bemeſſen
geweſen ſein, daß der alte Mann mit ſteten Nahrungsſorgen zu kämpfen

hatte. Um ſich einen Nebenerwerb zu verſchaffen, bereiſte Schwietz die
kleinen Landſtädte Schleſiens, um dem wißbegierigen Publikum gegen
Eintrittsgeld ſein Richtbeil zu zeigen und über ſeine Tätigkeit einen
Vortrag, in den e

r

viele beherzigenswerte moraliſche Ermahnungen
hineinflocht, zu halten. Ein Scharfrichter kann gewiß mancherlei erzählen
über Menſchen und menſchliche Beſtien, über die Todesſtrafe, ihre Aus
führung und ſchließlich auch über ihre ſittliche Berechtigung. Herr
Schwietz vertrat, wie es ja ſein Beruf mit ſich brachte, nicht den Stand
punkt jener kriminaliſtiſchen Schule, die die Strafe lediglich als Beſſe
rungs- und Erziehungsmittel gelten laſſen will, ſondern e
r hielt e
s

mehr mit der Maxime des alten Teſtaments „Auge um Auge, Zahn um
Zahn“, faßte die Strafe demnach als Vergeltungsakt auf, als einen
Racheakt der Göttin mit den verbundenen Augen. Trotzdem war Herr
Schwietz ein human denkender Mann, der jede Grauſamkeit in der Aus
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übung ſeines Berufes als Nachrichter vermied. Er ſtand, wie es ja
ſeine 123 Amtshandlungen beweiſen, in dem Rufe eines tüchtigen Fach
mannes – hat er ſich doch, wie viele ſeiner Zunft, von einem einfachen
Schlächtergeſellen zu der anſehnlichen Höhe eines Scharfrichters empor
gearbeitet! Welch eine hohe Auffaſſung er von ſeinem Amte gehabt hat,
beweiſt folgende Aeußerung: „Die Hinrichtung ſelbſt, namentlich wie
ich ſi

e ausübte, iſ
t eigentlich gar keine Strafe für das Furchtbare, das

die Delinquenten begangen haben.“ Danach muß es ein Vergnügen ge
weſen ſein, ſich von Herrn Schwietz um einen Kopf kürzer machen zu

laſſen. Wie dem auch ſei; es iſt etwas Furchtbares um eine Strafjuſtiz,
die den Scharfrichter nicht entbehren kann.

Ernſte Sorgen

„Die Technik iſt zum Glück ſoweit vorgeſchritten, daß es in zahlloſen
Fällen möglich iſt, ſeinen kleinen Apparat (Radiofunk) mit auf die Reiſe

zu nehmen,“ las ich in dieſen Tagen in einem ſonſt ernſt zu nehmenden
Blatte. Ferner wurde in dem betreffenden Artikel die erfreuliche Mit
teilung gemacht, daß die Sendegeſellſchaften in Berlin und Hamburg
bereits am Werke ſind, ihren Dienſt ſo einzuſtellen, daß der geſamte Oſt
und Nordſeeſtrand mit Rundfunkunterhaltung verſorgt wird. Man wird
demnach in der Sommerfriſche, am Strande, vielleicht in abſehbarer Zeit
auch in den Bergen, nichts mehr von den ſogenannten Errungenſchaften
der Technik zu entbehren brauchen. Die Langeweile, die jeden dreimal
durchgeſiebten Großſtädter bei Anblick des Meeres angähnt, iſ

t – ſofern

e
r

Beſitzer eines kleinen Schwatzapparates iſ
t – endlich in zufrieden

ſtellender Weiſe gelöſt. Man lehnt ſich in ſeinen Strandſtuhl, ſchnallt
ſich die Hörer um die Horchlöffel und diſtanziert ſich ſo gewiſſermaßen
im Geiſte von ſeiner Umgebung. Raum und Zeit ſind überwundene
Begriffe. Wir haben es herrlich weit gebracht! Und Größeres ſteht uns
noch bevor. Wenn wir mit demſelben Eiltempo auf der Bahn der Er
findung wie bisher vorwärts ſchreiten, werden wir bald in die Lage
kommen, Privatgeſpräche abzufangen. Welch eine lohnende Aufgabe,
nicht nur für Spitzbuben und Diplomaten, ſondern erſt recht für alle
müßigen Schnüffler und Schwätzer, die e

s

ſich nicht a
n

der eigenen un
reinen Wäſche genügen laſſen, ſondern auch die der lieben Mitmenſchen
durchhecheln müſſen. Daher das allgemeine Intereſſe, das alle der Nivel
lierung des Geſchmackes, der Ausbreitung der Ungeiſtigkeit und der
Denkfaulheit dienenden Erfindungen auslöſt. Mit dem Grammophon
ſetzte der geiſtige Umwertungsprozeß ein, bald folgte der Kinematograph,
Muſik und Schauſpielkunſt waren damit zu einem Handelsartikel e

n gros
geworden, zu einer Ware, die man aus dem Laden beziehen und unter
Ausſchaltung des reproduzierenden Künſtlers in jeder Verdünnung ge
nießen konnte. Dann geſellte ſich als dritter im Bunde der Radiofunk
den beiden anderen Erfindungen hinzu. Er hat den Wirkungsradius
des a

n

den Ort gebundenen Grammophons ins Unendliche projiziert.
Man träumt ja ſchon davon, daß e

s gelingen werde, die Bewohner
ferner Welten mit dem Geplapper der Erdenbewohner zu erfreuen! Ob
dieſen das Aufnahmeorgan für menſchliche, allzumenſchliche Angelegen
heiten eignet, wiſſen wir nicht, tut auch nichts zur Sache, es genügt, daß
wir uns an dem Gedanken einer raumüberwindenden Technik berauſchen,
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gerade als bliebe uns nichts Beſſeres mehr zu tun übrig. Ja, es
ſind ernſte Sorgen, die uns in einer Zeit erfüllen, in der es gilt, die
Wirtſchaftskräfte auf das äußerſte anzuſpannen, um wieder in die Höhe
zu kommen. Kann man denn überhaupt noch etwas erhoffen von einem
Geſchlecht, das ſeine Zeit mit allerlei Allotria totſchlägt, auf die Sport
plätze und in die Kinos läuft und eine „Kunſt“, die durch eine mecha
niſche Uebertragung vollkommen verwäſſert wird, genießt! Es unterliegt
keinem Zweifel mehr, daß die Technik, die unſere Arbeitsleiſtung faſt
unbegrenzt ſteigert, zugleich eine ſchauderhafte Tyrannei ausübt und
unſere geiſtige Perſönlichkeit mordet.

„Der franzöſiſche Wein hat uns beſiegt.“
Es wird uns zu dieſer Randbemerkung im Mai-Heft der „Gegen

wart“ geſchrieben:

Mit großem Intereſſe habe ic
h Ihre Entgegnung auf den Artikel in

der Zeitſchrift „Der chriſtliche Abſtinent“ von Univerſitätsprofeſſor und
Hauptmann d

. R. Hans Schmidt geleſen. Sie haben die Inſinuationen
gegen die Armee zurückgewieſen, wie ſi

e zurückgewieſen werden müſſen.
Ich war während des Krieges Kompagnieführer und habe niemals,
obgleich ic

h

die beiden letzten Jahre a
n

der Weſtfront, alſo in einem
Weinlande gelegen habe, alkoholiſche Ausſchreitungen beobachtet. Es

iſ
t vorgekommen, daß wir auf ein franzöſiſches Weinlager ſtießen, aber

die Beſtände waren gewöhnlich ſo gering, daß ſi
e

kaum ausgereicht
hätten, eine Kompagnie in den Rauſchzuſtand zu verſetzen, geſchweige

denn die ganze Armee. Was der in dem Artikel zitierte Brief anbe
langt, ſo ſcheint mir hier eine grobe, wenn nicht böswillige Ueber
treibung vorzuliegen. Danach müßte ſich ein ganzes Artillerieregiment
buchſtäblich betrunken haben. Man ſtelle ſich doch einmal vor, welche
Mengen von Wein dazu gehört haben müßten! Im allgemeinen haben
die Franzoſen, wenn ſi

e einen Ort räumen mußten, eher die Fäſſer
auslaufen laſſen, als daß ſi

e

den Inhalt uns überließen. Wenn nun
Profeſſor Schmidt behauptet, daß der franzöſiche Wein uns beſiegt
habe, und die Schlacht bei Amiens verloren gegangen ſei infolge
Trunkenheit der Armee, ſo iſ

t das, wie Sie ſehr richtig bemerken, eine
beiſpielloſe Leichtfertigkeit des Urteils, umſo bedauerlicher, daß ein
Hauptmann der Reſerve ſich aus Abſtinenzfanatismus dazu hinreißen läßt.
Ich vertrete ſelber den Standpunkt der Mäßigkeit und hätte ihn auch

bei meinen Leuten im Felde durchgeführt, wenn e
s nötig geweſen wäre.

Aber alkoholiſche Exzeſſe ſind, Gottlob, nicht vorgekommen, da ſich meinen
Leuten nie die Gelegenheit geboten hat, über „volle Keller zu ſtürzen“. Es
hätte auch kaum einer Ermahnung von meiner Seite bedurft, wenn wirk
lich dieſer Fall eingetreten wäre, da in meiner Kompagnie der Geiſt der
Diſziplin bis zuletzt lebendig war. Wenn uns gelegentlich ein Achtel
Bier als Liebesgabe überwieſen wurde, ſo wurde e

s

von Offizieren und
Mannſchaften in ſchönſter Harmonie geleert. Es war jedesmal ein Feſt
tag, und ich kann wohl ſagen, daß dieſe kleinen Liebesmahle ſehr dazu bei
getragen haben, das kameradſchaftliche Verhältnis aufrecht zu erhalten.
Ich verſtehe ſehr wohl, daß Graf Zeppelin ſagen konnte: „Kein Zweifel
über den wohltuenden Genuß deutſchen Bieres!“ In dem Einerlei der
Schützengräben vollbrachte ein Glas Bier zur rechten Zeit geradezu Wun
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derdinge und regte die erſchlaffenden Lebensgeiſter ganz außerordentlich
an. Ich bedaure nur, daß uns dies vorzügliche Auffriſchungsmittel nur
ſo ſelten zuteil wurde. Verſtändigerweiſe wurde das Alkoholverbot von
der Heeresleitung nur für die Zeit der Mobilmachung erlaſſen, nicht im
Felde. Die Abſtinenten mögen dies für eine verkehrte Maßnahme halten,
aber die Tatſachen haben ihre Theorie gründlich widerlegt. Gerade unter
ſtrapaziöſen Lebensbedingungen iſ

t

ein Glas Bier eine wahre Wohltat.
Alles Gerede über abſtinente Lebensführung iſt überflüſſig und unſinnig.
Es verſteht ſich am Rande, daß man das zuträgliche Maß nicht über
ſchreitet. Mögen die Abſtinenten nach ihrer Faſſon ſelig werden – wir
wollen e

s

auch!
-

A. St.

Für welches Publikum?
Sagt man von einem Schriftſteller, er verfolge moraliſche Tendenzen,

ſo läuft e
r Gefahr, von ſeiner Anhängerſchaft geſteinigt zu werden.

Rühmt man aber die „Stärke ſeines Ethos“, ſo wird man von drei Ver
legern zur Publikation einer Monographie aufgefordert. Der Haß, mit
dem die Mehrzahl unſerer Literaten die arme Wiſſenſchaft („die be
kanntlich abgewirtſchaftet hat“) verfolgt, läßt ſie unter Moral Engherzig
keit verſtehen – aber Ethos, das iſt ſo etwas wie „Weltanſchauung“ –
das lieben ſie.
Daß Ethik eine wiſſenſchaftliche Diſziplin iſt (die man ſtudiert, nicht

aber „hat“ oder „nicht hat“) und daß Ethos etwa ſoviel wie ſittliches
Selbſtverantwortlichkeitsgefühl bedeutet, das ſtört ſi

e wenig: ſi
e be

greifen Ethos als das Gegenteil von 1'art pour l'art und ſi
e

nennen den
ethiſch, der veredelnd und beſſernd (moraliſch!) auf ein Publikum wirken
will, Maſſenwirkung haben heute aber außer Operette und Film nur
die Feuilletons. Ob die Journaliſten mit dem ſtarken Ethos ſo veredelnd
wirken, wenn ſi

e blödſinnige termini verbreiten?
Sehe ich auf der Bauchbinde einer Neuerſcheinung fettgedruckt

„Ethos“, ſo beginnt das Buch in den meiſten Fällen mit einem „Aufruf

in zwölfter Stunde“ mit der anbrechenden „Neuen Epoche“ und mit dem
Rettungsmittel der „Neuen Geiſtigkeit“.

Wer lieſt das? Die Literaten – höchſtens noch ein paar Snobs
ſtellen e

s

ſich in die Bibliothek, wenn der Autor einen Namen hat. –

Alle berufen ſich darauf, die franzöſiſche Revolution ſe
i

von den Enzyklo
pädiſten gemacht worden – aber die Enzyklopädie war mutatis mutandis
die Feuilletonſammlung der Zeit, es waren keine geiſtvollen Broſchüren,
die nur die berühmten „geiſtigen“ verſtehen und leſen.
Wenn man aber weiß, daß man nur für ſeinen Kreis ſchreibt, warum

ſchreibt man ſo, als o
b

man für die Maſſe arbeite? Warum ſagt man
nicht ehrlich: ic

h

ſchreibe für die Kollegen (oder: die Kameraden – je

nach Temperament)? Warum ſchreibt man Aufrufe in die Luft, deren
Inhalt jeder kennt, anſtatt im eigenen Hauſe rein zu machen? Wie
wäre es mit folgenden naheliegenden Aufgaben: den Stil zu reformieren
oder ſchematiſierte Literaturgeſchichte zum Teufel zu jagen, ehe man das
vermorſchte Europa mit unzulänglichen Mitteln zum Teufel zu jagen
vorgibt? Warum ſoll man nicht eine ſchematiſierte provinzielle Kritik
beſpucken, anſtelle ſich täglich einander zu verſichern, man wolle den Kapi
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talismus anſpucken? Ein Demagoge leiſtet hierfür mehr als fünfhundert
„geiſtige“ Broſchürenſchreiber.
Ihr ſeid doch die einzigen, die Ihr Eure Bücher leſt! Da ſchreibt

doch einmal für Euch! Dann habt Ihr Euer Ethos behalten und zugleich
eine lösbare Aufgabe. Im übrigen braucht Ihr Euch nicht zu fürchten:
die paar Groſchen, die Ihr verdient habt, bekommt Ihr weiter, wenn
nur Hegner ſchönes Bütten nimmt und Ihr Eure Ausgaben fleißig
ſigniert. F. O. H allen er

Börſenſpiegel

Der arme Aktionär

In den ſeligen Tagen der Inflation fragte allmählich kein Menſch
mehr nach einer Dividende. Denn ihr Wert war ohnehin nahezu illu
ſoriſch geworden. Eines Tages las man in der Zeitung, daß dieſe oder
jene Geſellſchaft eine Dividende von 100 oder 200 oder 500 vH. erklärt
habe, und man rechnete ſich aus, daß das ſo und ſo viele Papiermark
ausmache. Manchmal eine relativ noch ganz annehmbare Ziffer. Dann
vergingen ein paar Wochen bis zur Generalverſammlung, und bis man
den Gegenwert der Dividende in den Händen hatte und darüber ver
fügen konnte, war eigentlich nichts mehr übrig geblieben; es hatten ſich
die 200 und 500 oder gar 1000 vH. in nichts aufgelöſt, in weniger als
die Speſen der Gutſchrift ausmachten.
Indeſſen, der Aktionär klagte trotzdem nicht, da er am Kurſe ver

diente, und in jenen Tagen, als man in den „Millionen“ und in den
„Milliarden“ ſchwamm, als man von einem Tage auf den anderen
„Millionen“ am Kurſe verdiente, was kam es da auf die lumpigen paar
Tauſend Mark Dividende an?
Und dann kam die Stabiliſierung. Eine Mark war wieder eine Mark,

und wenn am Bilanztage eine Dividende erklärt worden war, ſo war ſie
am Generalverſammlungstage noch genau ſoviel wert. Das war ſehr
erfreulich. Denn inzwiſchen hatten auch die „Millionengewinne“ an
der Börſe aufgehört, und man konnte die Dividendenerträgniſſe wieder
ſehr gut gebrauchen.
Im gleichen Augenblick wurden die Dividenden abgeſchafft.

Daß heißt, nicht etwa durch höheren Beſchluß der Reichsregierung, wie
etwa die Zinſen auf deutſche Anleihen und andere „mündelſichere“
Werte; ſondern vielmehr durch ein gewiſſermaßen ſtillſchweigendes Ab
kommen der Verwaltungen unſerer Aktiengeſellſchaften. Ein paar rühm
liche Ausnahmen gibt es allerdings. Aber ſelten, ſehr ſelten. Die meiſten
Geſellſchaften indeſſen vertreten heute den Standpunkt, daß man alles
von ihnen verlangen könne, nur das Eine nicht, nämlich eine Dividende.
Der arme Aktionär iſt der Prügelknabe. Wie e
s bis vor kurzem der

Staatsgläubiger, der Beſitzer von Kriegs- und ähnlichen Anleihen war,

ſo iſ
t

e
s jetzt auch der Beſitzer von Aktien. Als vor ein paar Tagen in

der Generalverſammlung der bekannten Aktiengeſellſchaft Mix und
Geneſt ein Aktionär mit Rückſicht auf das ſehr befriedigende Jahreser
trägnis den Antrag ſtellte, eine Dividende zur Verteilung zu bringen,
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wurde der wohlgemeinte und durchaus berechtigte Vorſchlag glatt ab
lehnt, und zwar gegen eine beſcheidene Minderheit. Wie kommt das?
Denn eigentlich hätte doch jeder Aktionär ein begreifliches Intereſſe da
ran, eine Dividende zu erhalten und als Beſitzer eines ſogenannten
„Dividendenpapiers“ nicht ebenſo behandelt zu werden wie jemand, der
dem Deutſchen Reiche Geld geliehen hat.
Wie derartige Generalverſammlungsbeſchlüſſe zuſtande kommen,

weiß man. Die große Mehrzahl der Aktionäre geht natürlich nicht zu
der Verſammlung hin, was man ihr auch nicht verübeln kann. Denn
ſelbſt die kleinſten Unkoſten, die man davon hat, ſind größer als die
ganze Dividende. Die der Geſellſchaft naheſtehenden Banken vertreten
alſo die Aktionärſtimmen auf Grund der bei den Banken liegenden Stücke,
und ſo kommt es, daß laut ganz allgemein übertragener Vollmacht an die
Banken die Aktionäre ſich mit der Nichtverteilung einer Dividende ein
verſtanden erklären, und das ſie alſo gegen ihre eigenen Intereſſen und
Wünſche ſtimmen. Früher hatte all das keine ſonderliche Bedeutung.
Die Generalverſammlung hatte über die Dividendenhöhe zu beſchließen,

mochte ſi
e

nun 4 oder 6 oder 1
0 oder 1
5 vH. betragen. Der Einzelak

tionär hatte gar keine Veranlaſſung, ſich gegen den vorgeſchlagenen Satz

zu erklären, denn ſchließlich mußte die Verwaltung wohl beſſer als er

beurteilen können, ob die vorgeſchlagene Höhe richtig und angemeſſen ſei.
Aber heute handelt e

s

ſich um eine grundſätzliche, um eine für jeden Ak
tienbeſitzer überaus wichtige Frage, und e

s

wäre deswegen ſehr er
wünſcht, wenn einmal eine Verſammlung beſchlöſſe, entgegen dem
Vorſchlage der Verwaltung eine den Gewinnerträgniſſen des Unter
nehmens angepaßte Dividende zu verteilen. Daß e

s aus Mangel an -

flüſſigen Mitteln nicht ginge, wird zwar im allgemeinen als eigentliches
Argument ins Feld geführt. Aber in der gleichen Minute wird ge
wöhnlich beſchloſſen, Beträge um 100 000 Goldmark herum als Aufſichts
ratstantieme zu verteilen. Wozu die flüſſigen Mittel erfreulicherweiſe
immer noch vorhanden ſind. . .

Auch in anderer Beziehung werden heute die armen Aktionäre ſtark
entrechtet, und zwar wird ſich das vor allem zeigen, ſobald die
Zuſammenlegungsfrage der Aktienkapitalien eine größere Rolle zu

ſpielen beginnen wird. Daß es heute für jedes Unternehmen vorteilhaft
ſein wird, in Zukunft ein möglichſt niedriges Aktienkapital zu haben,
dürfte ſich wohl kaum beſtreiten laſſen. Das ſieht man auch in allen
Verwaltungskreiſen ein. Es kommt alſo vor allem darauf an, die Klein
aktionäre gewiſſermaßen „unſchädlich“ zu machen. Bekanntlich iſ

t

dieſe
Materie ſeit kurzem auch geſetzlich geregelt worden. Aber wenn die
gegenwärtige Reichsregierung den Kleinkapitaliſten gegen Vermögens
verluſt, Ausraubung und ähnliche Nachteile zu „ſchützen“ beſtrebt, iſt,

ſo kann das nur eine ironiſche Heiterkeit hervorrufen. Die Annullierer
der Kriegsanleihen und der Sparprämienanleihe als „Schützer“ des
Kleinkapitals!

Vor allem beſteht die große Gefahr darin, daß die Großaktionäre
planmäßig dahin arbeiten werden, die Aktienkapitalien über Gebühr
ſtark herabzuſetzen. Dadurch wird naturgemäß der Kurs der Aktien un
günſtig beeinflußt, und die Kleinaktionäre werden, erſchreckt über die

beantragte ſtarke Zuſammenlegung, ihren Beſitz vielfach billig fortgeben.

Der „eingeweihte“, mit den inneren Verhältniſſen genau vertraute Groß
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aktionär aber, der ſehr wohl weiß, daß in Wirklichkeit gar keine ſo
ſtarke Zuſammenlegung erforderlich wäre, kauft die an den Markt
kommenden Aktien billig auf. Ihm ſelbſt iſt es zunächſt vollkommen gleich
gültig, wieviel Nominalkapital er beſitzt, denn er kennt den inneren Wert
ſeines Beſitzes, den e

r nicht auf Grund des künſtlich gedruckte Börſen
kurſes errechnet. Paßt es ihm aber eines Tages ſpäter, den Kurs in

die Höhe zu ſetzen, ſo braucht er nur für eine hohe Dividendenerklärung

zu ſorgen, was nach der erfolgten ſtarken Kapitalherabſetzung relativ
leicht iſt, und zum mindeſten die kurz vorher billig gekauften Aktien
wird er bei dieſer Gelegenheit zu guten Kurſen los. Der Kleinaktionär
aber fragt ſich natürlich, warum e

r eigentlich damals, als die ſtarke
Zuſammenlegung angekündigt wurde, ſeinen Beſitz ſo billig fortgegeben
habe, nachdem ſich jetzt herausſtellt, daß e

s eigentlich gar nicht nötig
geweſen wäre, die Aktien in dieſer rigoroſen Weiſe zuſammenzulegen.
Und dann das beſonders bedenkliche Kapital der Vorzugsaktien, die

damals, aus Furcht, das heißt eingebildeter Furcht vor „Ueberfrem
dung“ in zahlreichen Fällen geſchaffen worden waren, und welche in

jenen Tagen von den Verwaltungsgruppen beinahe umſonſt – gewöhn
lich auch noch mit 25 vH. Einzahlung! – übernommen worden waren.
Jetzt möchte man ſi

e

natürlich in allen ihren Vorrechten und Unrechten
erhalten, ebenfalls auf Koſten der Kleinaktionäre, die ihrerſeits niemals

ſo billige Aktien wie dieſe Vorzugsaktien – in des Wortes wahrſter
Bedeutung – zu erhalten Gelegenheit hatten. Auch in dieſem Falle muß
ſich der Kleinaktionär wehren, gegen Ausraubung, Uebervorteilung und
Benachteiligung. Wehren, ſo gut er kann, und das iſ

t

nicht eben leicht,

- und helfen kann ihm eigentlich in dieſem ungleichen Kampfe nur die
öffentliche Meinung, die Preſſe. Denn in jede Generalverſammlung
einer Geſellſchaft zu gehen, von deren Aktien er ſechs Stück im Werte
von insgeſamt 60 bis 100 Mark hat, kann man wirklich nicht von ihm
verlangen, und wollte e

r

einen Anwalt mit der Vertretung ſeiner
Intereſſen betrauen, ſo würden die Gebühren höher ſein, als der Ge
ſamtwert der Aktien in den einzelnen Fällen. Auch bei dieſer Gelegen
heit zeigt ſich aber, wie verkehrt in den letzten Monaten der Inflation
die Maſſenfabrikation neuer Aktien geweſen iſ

t,

gerade als ſeien e
s

wertloſe Milliardenſcheine geweſen, und daß ſich dadurch der Effekten
beſitz auch viel zu ſehr zerſplittert hat. All das rächt ſich jetzt, und –
was das Bedauerliche iſ

t – in erſter Linie und ſogar faſt ausſchließlich
an den armen Kleinaktionären. Flori an.

Für den redaktionellen Teil verantwortlich: Dr. Heinrich Ilg en ſtein, Charlottenburg.
Für den geſchäftlichen Teil verantwortlich: F. B. Duisberg, Berlin SW 61.
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Die Gegenwart
53. Jahrgang Juliheft 53. Jahrgang

Was mir d
ie Arzte geraten haben

Von Prof. Dr. S
. Hausmann

Nach den Regeln ärztlicher Kunſt hätte ich eigentlich die Verpflich
tung, ſeit zwei Jahren unter dem Raſen zu liegen. Auf einer Radtour
bei Niederbronn im Unterelſaß erlitt ic

h

am 15. Auguſt 1902 einen
Kräfteverfall. Da e

s gerade bergab ging, ließ ich das Rad laufen, bis
ich zu einer Wirtſchaft kam, in der ic

h

mir einen Pfannkuchen und einen
Liter guten elſäßiſchen Wein beſtellte. Dadurch kam ich wieder ſoweit

zu Kräften, daß ich nach Niederbronn, wo ic
h

mein Quartier aufgeſchlagen
hatte, radeln konnte. Ich hatte a

n

dem genannten Tage bei glühender
Sonnenhitze etwa hundert Kilometer zurückgelegt und drei elſäßiſche
Burgruinen aufgenommen, war alſo mit meinem ſchweren Photographie
apparat von 24 zu 30 Zentimetern und ſechs Doppelkaſſetten bepackt drei
Berge auf- und abgeklettert. Am folgenden Morgen fuhr ich nach Straß
burg zurück, wo ſich dann in den folgenden Monaten ein regelrechter
Diabetes insipidus entwickelte.

Im Februar unterſuchte mich der bekannte Straßburger Pſychiater,
Profeſſor Fürſtner, wieder einmal gründlich und empfahl mir, die Dieten
mühle, eine Nervenheilanſtalt in Wiesbaden, aufzuſuchen. Er gab mir
an den dirigierenden Arzt einen ſchlecht zugemachten Brief mit, den
meine Frau in ihrer großen Angſt öffnete. Darin ſtand geſchrieben, er,
Fürſtner, könne noch nicht mit Sicherheit eine Diagnoſe ſtellen, es könne
ſich aber nur um einen von zwei Fällen handeln, entweder Tumor im
Gehirn, der tödlich iſt, oder beginnende Gehirnerweichung, die noch
tödlicher iſt; beide Todesarten haben das Angenehme, daß man gar
nicht merkt, wie man um die Ecke geht. Am Schluſſe einer Unterſuchung
fragte ic

h Fürſtner, wie ic
h

mich hinſichtlich des Trinkens zu verhalten
habe. Er erwiderte, ic

h

ſei ja kein Potator, die paar Seidel, die ic
h

am
Tage tränke, könne ic

h ruhig weitertrinken, das ſe
i

ſogar beſſer, als wenn
ich plötzlich meinen Lebenswandel ändern wollte. Auch der junge Extra
ordinarius der Pſychiatrie, G., an den ic

h

mich noch wandte, meinte, ic
h

ſolle die paar Glas Bier, an die ic
h täglich gewöhnt ſei, ruhig nach wie

vor zu mir nehmen, eine plötzliche Aenderung meiner Lebensgewohnheiten
ſei durchaus nicht angezeigt, ſie könnte eher nur ſchädlich wirken.
An einem Montag abend kam ich in Wiesbaden an, auf den folgen

den Morgen um 1
0 Uhr wurde ic
h

zu dem dirigierenden Arzt, Sanitäts
rat W., zur Unterſuchung beſtellt. Am Schluſſe der Unterſuchung erklärte

e
r mir, über den Diabetes insipidus ſeien die Aerzte noch ſehr im Unklaren,

nur das eine wüßten ſi
e mit mathematiſcher Gewißheit, daß ich keinen

Tropfen Alkohol trinken dürfe: „Ein Glas Bier oder Wein, und Sie
ſind ein Kind des Todes!“ Ich war in völlig apatiſchem Zuſtande, aber
meine letzte Lebensregung war eine ſtarke Entrüſtung über den ſonſt ſehr
liebenswürdigen Sanitätsrat: wenn e
r

von meiner Krankheit nichts
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verſtand, dann konnte er auch nicht wiſſen, daß der Alkohol ſo ſchädlich
ſei, das war ein logiſcher Widerſpruch. Und während ich ſonſt ſchon
ſeit vielen Jahren jeden Frühſchoppen grundſätzlich abgeſchworen hatte,
ging ic

h aus dem Unterſuchungszimmer direkt durch die Anlagen nach der
gegenüber liegenden Brauerei und trank drei Glas Bier. Nachmittags
aber und am nächſten Morgen ſuchte ich zwei Aerzte auf, die mir als
beſonders tüchtig empfohlen wurden: der eine erklärte, in Uebereinſtim
mung mit dem Sanitätsrat, jeden Tropfen Alkohol in meiner Lage für
ein tödliches Gift, der andere aber ſagte mir, ich könne Bier oder Wein
trinken, wie ic

h wolle, nur dürfe ic
h

e
s

natürlich nicht übertreiben. Ueber
dieſe merkwürdigen Widerſprüche etwas erſtaunt, ſetzte ic

h

mich wieder zu

einem kräftigen Frühſchoppen, bei dem ic
h

mich erinnerte, daß ſeinerzeit,
Anfang der achziger Jahre, da ic

h

in München ſtudierte, der angeſehene
Geheimrat Gietl, der Leibarzt des Königs, ſeinen jungen Medizinern ein
mal bei einer Uebung erklärte: ein Glas Bier, das gut ausgegoren und
überhaupt gut hergeſtellt iſt, iſ

t
eine vorzügliche Medizin, die ſie niemals

einem Patienten vorenthalten dürfen. Und ich erinnerte mich weiter an
eine Unterhaltung mit dem noch ungleich größeren Arzte, Profeſſor Kuß
maul, der mir dabei ſagte, der Alkohol ſei zwar Gift, in geringem
Quantum aber ſei er völlig unſchädlich, wenn e

r

nicht ſogar, wie auch
andere Gifte fördernd auf den Körper einwirke; Bier oder Wein reize
aber nur zu ſehr zu übermäßigem Genuß, daher habe es ſchon etwas für
ſich, wenn manche Aerzte ihren Patienten lieber allen Alkohol verbieten.
Nach kurzer Ueberlegung entſchloß ich mich, während meiner Kur in

Wiesbaden jeden Tag zwei Glas Bier oder Wein oder Apfelwein zu
trinken, was mir wenigſtens vorzüglich geſchmeckt und, wie die Folgezeit
zeigte, mir gar nichts geſchadet hat.
Gegen Ende meines Wiesbadener Kuraufenthaltes ſaß ich einmal in

den Kuranlagen bei den Lawn-Tennis-Platz, als ſich ein ſehr, ſehr alter
ehrwürdiger Herr zu mir ſetzte. Nach kurzer Zeit hatte er mich in eine
angeregte Unterhaltung verwickelt: e

r war der erſte Menſch, der mich auf
meine Krankheit anſprechen konnte, ohne daß ic

h aufſtand, grüßte und
wegging. Nachdem e

r durch verſchiedene Fragen, in denen ich ſofort den
Mediziner erkannte, ſich über meinen Zuſtand unterrichtet hatte, ſagte er

mir mit köſtlicher, humoriſtiſcher Grandezza etwa folgendes: „Ich bin ſeit
mehr als fünfzig Jahren praktiſcher Arzt und habe e

s

ſchließlich zum
Königlich-preußiſchen Geheimen Medizinalrat gebracht. Denken Sie ſich
alſo, was ic

h

von der Medizinerei verſtehen muß! Und d
a

kann ich Ihnen
jetzt nur raten, lieber morgen als übermorgen von Wiesbaden wegzu
fahren. Gehen Sie von Ihrer Straßburger Heimat in ein recht hübſches
Schwarzwalddorf hinüber, wo e

s

ein gutes Wirtshaus, aber auf zehn
Kilometer im Umkreis keinen Apotheker und keinen praktiſchen Arzt gibt;
da trinken Sie Ihren Schoppen Bier oder ein Viertelchen Wein, was
Ihnen gerade ſchmeckt, und rauchen eine gute Zigarre dazu, arbeiten aber
körperlich und geiſtig gar nichts, gehen recht, recht viel ſpazieren, und Sie
werden ſehen, Sie werden wieder geſund, wie Sie früher waren. Folgen
Sie dieſem weiſen Rate des –– Königlich-preußiſchen Geheimen Me
dizinalrates!“ Mit freundlichem Händedruck verließ mich der liebens
würdige alte Herr, meinen Dank lächelnd ablehnend. *

Ich rüſtete mich ſofort zur Heimfahrt. Beim Abſchied geſtand ic
h

dem
Sanitätsrat, den ich als einen braven und liebenswürdigen Mann recht
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liebgewonnen habe, daß ic
h

ihn ſchnöde betrogen, daß ic
h jeden Tag zwei

Glas Bier getrunken habe. Er kam etwas in Verlegenheit, meinte aber
dann, ic

h

hätte eben eine bärenhafte Konſtitution, jeder andere wäre dabei
um die Ecke gegangen. Hernach habe ic

h

den Rat des „Königlich-preußi
ſchen Geheimen Medizinalrates“ befolgt, wenigſtens in der Hauptſache;
ich bin allerdings nicht in den Schwarzwald hinübergefahren, ſondern bin

in Straßburg ſelbſt Monate hindurch ſpazieren gegangen, wobei ic
h Tag

für Tag meine gute Zigarre rauchte und zwei Glas Bayriſches getrunken
habe. Mit einer einzigen Ausnahme: einmal habe ich vier Glas ge
trunken, als ic

h

nämlich auf der Straße dem Profeſſor Fürſtner begegnete,

a
n

einem recht warmen Sommernachmittag, d
a

nahm mich Fürſtner mit in

ein benachbartes gutes Reſtaurant und ließ ſich von mir über meinen Wies
badner Aufenthalt eingehend berichten; dabei haben wir je vierGlas hinter
die Binde gegoſſen, ic

h

nach dem alten Grundſatze: „medico praesente nihil
nocet“, wenn der Arzt dabei iſt, iſt nichts ſchädlich. Als ich Fürſtner von
der Aeußerung des Sanitätsrates erzählte, daß jeder Tropfen Alkohol
für mich tödlich ſei, da brummte e

r etwas vor ſich hin, wovon ic
h

nur ein
paar Kraftausdrücke wie „Schwindler, Kamel“ verſtehen konnte. Und als
ich ihm weiter erzählte, daß ic

h

trotz der angedrohten Tödlichkeit jeden
Tag zwei Glas getrunken habe, da lachte e

r herzlich: „Alſo ein recht ver
gnügter Selbſtmord? Iſt Ihnen aber nicht ſchlecht bekommen“. Daß mir
auch in der Tat der Alkohol bei meiner Kur nicht geſchadet hat, geht
daraus hervor, daß ic

h

ſchließlich friſcher und geſünder war als zwei
Jahrzehnte vorher, und daß dieſe neu errungene Geſundheit angehalten
hat bis auf den heutigen Tag, alſo faſt zwei Jahrzehnte hindurch. Pro
feſſor Fürſtner iſ

t geraume Zeit darnach geſtorben: man erzählte, er ſei
ſchwerer Diabetiker geweſen, habe aber ruhig ſein Münchner Bier weiter
getrunken, obwohl er als Arzt wiſſen mußte, daß es in ſeinem Fall wirk
lich ſchädlich wirke; e

s war alſo anzunehmen, daß er lieber nur kürzere
Zeit leben wollte mit Beibehaltung ſeines Lieblingsgenuſſes als längere
bei voller Enthaltung.

Die auffallenden Widerſprüche in den Ratſchlägen meiner Aerzte
haben mich aber doch innerlich recht beſchäftigt. Als ic

h

daher eines Tages
beim Spazierengehen unſern großen Straßburger Phyſiologen, Profeſſor

H
. traf, begleitete ic
h

ihn und bat ihn, mich doch endlich mal über dieſe
Widerſprüche aufzuklären. Er tat es auch, indem e

r mir ungefähr folgen
des auseinander ſetzte: „Dieſe Widerſprüche ſind nur ſcheinbar, innerlich
beſtehen ſi

e

nicht.“ Daß der Alkohol in geringem Quantum nichts ſchadet,

ja ſogar eher den Stoffwechſel befördert, das weiß jeder wiſſenſchaftlich
gebildete Arzt, und andere Aerzte haben wir ja gottlob nicht mehr viel.
Der Alkohol in der Verdünnung von Bier oder Wein hat nun aber die
Eigentümlichkeit, daß e

r

ſich ſehr angenehm trinkt, ſo daß e
s

nach der
Meinung recht vieler Aerzte leichter iſt, ſich des Genuſſes überhaupt zu

enthalten als zu trinken, und dabei mäßig zu bleiben. Aus dieſem
Grunde, aus dieſen rein pädagogiſchen Erwägungen verbieten daher dieſe
Aerzte ihren Patienten jeden Alkoholgenuß überhaupt und raten auch
den Geſunden von ihm ab.“
Wozu ic
h

nun von dieſen Widerſprüchen meiner Aerzte hier erzählt
habe? Etwa um mich über die Aerzte luſtig zu machen? Gott bewahre,
nicht leicht kann jemand eine größere Hochachtung haben vor dem Stand
der Aerzte, deren Geiſtesbildung, deren techniſch Geſchicklichkeit, deren un
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ermüdliche und aufopfernde Tätigkeit, deren entſagungsvollen Beruf ich
aufrichtig wertſchätze und bewundere. Bin ich doch ſtolz darauf, ſelbſt
einen hervorragenden Arzt zum Sohn zu haben! Alſo wahrlich nicht, um
die Aerzte anzuulken, habe ic

h das Vorſtehende erzählt, ſondern im Gegen
teil, um ein Mißverſtändnis aufzuklären, das in weiten Kreiſen zu Un
gunſten der Aerzte beſteht. Es gibt eben geſcheite und dumme Aerzte, ſagt
der eine, nur die letzteren verbieten den Alkohol. Der andere aber meint:
die Aerzte verbieten den Alkohol, damit ſie ſelbſt heimlich um ſo un
geſtörter kneipen können. Und ſo gehen die Meinungen fort, immer auf
Koſten der Ehre und des Anſehens der Aerzte, ohne Grazie ins unend
liche. Das alles iſt nur dummes Geſchwätz, das richtige iſt die Meinung,
die mir der hochverehrte Straßburger Phyſiologe erklärt hat und die ich
im Vorſtehenden bereits wörtlich mitgeteilt habe. Dieſe pädagogiſche
Aufaſſung vieler Aerzte iſ

t
natürlich ſehr gut gemeint, ic

h

halte ſi
e aller

dings auf Grund meiner Erfahrungen für falſch. Ich ſelbſt trinke jetzt
ſeit etwa einem halben Jahrhundert meinen Alkohol. Vor vierzig
Jahren, in meiner luſtigen Studentenzeit, habe ich ſogar ſehr viel ge
trunken, jedenfalls mehr als mir gut war. Seitdem aber iſt mein tägliches
Bierquantum langſam immer zurückgegangen, einen Bierrauſch habe ich

in dieſen vierzig Jahren überhaupt nie mehr gehabt, einen Weinrauſch
äußerſt ſelten. Aehnliche Erfahrungen habe ic

h

bei meinen vielen Freun
den gemacht, die alle ſeit vielen Jahrzehnten ihren Schoppen trinken, die
aber auch alle im Laufe der Jahre das Tagesquantum nicht geſteigert,
ſondern nach und nach verringert haben. So iſt es auch in weiteren
Kreiſen gegangen, das merkwürdigſte Beiſpiel bieten die Trinkſitten der
Studenten a

n

unſern Hochſchulen. Ich habe immer das Glück gehabt, mit
den jungen ſtudentiſchen Kreiſen in enger perſönlicher Fühlung zu bleiben
bis auf den heutigen Tag, und da kann ic

h nur ſagen, daß das unmäßige
Trinken, das in meiner Jugendzeit vor vierzig Jahren ſo vielfach gepflegt
wurde, längſt außer Ulebung gekommen iſt. Ich kann alſo nicht zugeben,
daß ſich im allgemeinen bei dem Alkoholgenuß die Neigung zur unmäßigen
Uebertreibung geltend macht, ſondern eher im Gegenteil. Wenn von den
Schwerarbeitern, wenigſtens in Süddeutſchland, verhältnismäßig viel
Bier konſumiert wird, ſo iſt dabei zu bedenken, daß die große Abgabe von
Flüſſigkeit im Schweiß eine ſtarke Zufuhr von Flüſſigkeit geradezu er
fordert; wenn der Arbeiter dieſen Flüſſigkeitsausgleich in purem Waſſer
bewerkſtelligen ſoll, zu muß e

r übergroße Quantitäten zu ſich nehmen, die
mindeſtens ebenſo ſehr ſeinen Organismus ſchädigen würden. Daß aber
der Alkohol, in beſcheidem Quantum genommen, wirklich eine Gabe Gottes
iſt, für die wir nicht genug danken können, das iſt und bleibt nun mal
meine Ueberzeugung. Namentlich bei meinen kleinen belletriſtiſchen
Arbeiten, bei denen alſo die Phantaſie die Hauptrolle ſpielt, habe ic

h

oft
und oft ſtaunend erlebt, daß der Alkohol geradezu Wunder wirkt. Und
andererſeits habe ic

h

viele hervorragende Gelehrte kennengelernt, dar
unter z. B. den größten proteſtantiſchen Theologen, den wir in Straßburg
im letzten halben Jahrhundert gehabt haben, die mir unumwunden er
klärten, ein gewiſſes beſcheidenes Quantum Alkohol ſe
i

für ſie zur Be
wältigung ihrer wiſſenſchaftlichen Aufgaben geradezu unentbehrlich. Daß
wir anderſeits auch Gelehrte haben, die gar keinen Alkohol trinken, will
ich durchaus nicht beſtreiten: das beweiſt nur, daß die Natur der
Menſchen nun mal ſehr verſchieden iſt.
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Das Leben iſt des Lebens Sinn
Von Hugo M a r cus

Was iſt das Ziel des Lebens? Auf dieſe Frage lautet die Antwort:
Das Leben ſelbſt. Dieſe Antwort enthält etwas Paradores. Denn das
Leben – wir Lebendigen nennen e

s

doch bereits unſer. Wie kann alſo
etwas, was doch ſchon gegeben und unſer iſt, noch Ziel, Aufgabe ſein und
errungen werden müſſen? Trotzdem hat dies alles ſeine Richtigkeit.
Denn wir ſehen ebenſo paradoxerweiſe, daß alle höheren und höchſten
Kräfte und Betätigungen des Daſeins überhaupt nur in die Welt kom
men als immer vollkommenere Mittel, die das Daſein aus ſich heraus
ſetzt zur Erhaltung eben dieſes Daſeins ſelbſt. Alle höhere Entwickelung
der Individuen und Arten, die ganze Kultur und Ziviliſation der
Menſchen iſt nichts als ein immer verlängerter Arm, den das Leben aus
ſtreckt zu immer denſelben ſimpelſten Zweck: nämlich um ſich ſelbſt, um
das bloße arme, nackte Leben immer vollkommener zu erhalten. Die
höchſten Triebkräfte ſtehen im Dienſte der primitivſten Grundtatſache.
Wie iſt das zu begreifen? Blicken wir zunächſt auf die anorganiſche

Natur. Hier herrſcht das Grundgeſetz der Trägheit (das auch in ſo

wichtiger Geſtalt wie im Subſtanzbegriff oder im Geſetz von der „Er
haltung“ der Energien zutage tritt). Das Trägheitsgeſetz ſagt aus:
Jeder Körper verharrt in ſeinem Zuſtand, wenn nicht ein Eingriff von
außen zur Aenderung führt. Dieſer Satz läßt die Trägheit vorerſt als
den gegebenen Zuſtand der Dinge erſcheinen. Nun gibt es aber keinen
iſolierten Gegenſtand, ſondern als Beſtandteil der Gemeinſchaft aller
Dinge in der Welt iſt ein jeder Gegenſtand beſtändigen Einwirkungen
von anderen Gegenſtänden her ausgeſetzt. Dieſen immerwährenden Ein
wirkungen gilt es ſomit zu widerſtehen. Und damit wird die Trägheit,
die bei fehlendem Bewegungsanſtoß als ein paſſives Verhalten, ein
Stillehalten erſcheinen mußte, plötzlich zu einer höchſt aktiven Leiſtung.
Da nämlich dauernd Anſtöße von außen erfolgen, ſo iſ

t Trägheit der
beſtändige Widerſtand gegen die beſtändigen Einwirkungen der Außen
welt. In jedem irdiſchen Ding iſ

t

ein Beſtreben, ſich ſelbſt und ſeinen
eigentümlichen Charakter zu bewahren. Die Trägheit in dieſer Form iſ

t

Selbſterhaltung, die Selbſterhaltung iſ
t

die Edelform der Trägheit. Was
wir am Gold, am Platin ſchätzen, iſt, daß e

s

ſeinen jeweiligen Zuſtand
gegen jederlei Einwirkungen am längſten verteidigt. Gold und Platin
ſind Edelmetalle nicht zum wenigſten wegen ihrer Widerſtandsfähigkeit,

das iſ
t wegen der Stärke ihrer Selbſterhaltung.

Selbſterhaltung iſ
t

demnach die Attidüte eines Daſeins, das unter
feindliche Einflüſſe geraten, ſich ſelbſt zur Aufgabe werden muß. Und ſo

enthält das Wort „Selbſterhaltung“ auch den Schlüſſel dafür, wie das
Leben ſich ſelbſt zum Ziel werden kann. Das Leben nämlich iſt in ſeinem
Beſtande noch weit bedrohter als die toten Dinge, die ja wenigſten ein

– Leben nicht mehr zu verlieren haben. Durch die ganze Natur geht das
Geſetz, daß die höheren Weſen in der Regel erſt mühſam, auf komplizier
tem Wege erringen müſſen, was den niederen Weſen ſchon ohnhin auf
einfache Weiſe, ja ganz von ſelbſt zukommt. Man denke daran, mit
welcher Exaktheit die Naturgeſetze, mit welcher Unbeirrbarkeit die toten
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Maſchinen arbeiten, während der Menſch, um eine ähnliche Zuverläſſig
keit der Funktionen erſt ſchwer ringen muß. Ahnlich ſagt den niederen
Tieren der Inſtinkt bereits alles das, was der Menſch erſt nach vielen
Mühen vom Verſtande her empfängt. In dieſen Zuſammenhang gehört
auch das Verhältnis der Weſen zum Grundziel des Daſeins, der Selbſt
erhaltung. Denn ſind die niederen, die toten Dinge in ihrer Exiſtenz
nur von außen bedroht, durch die Umwelt, ſo dringt die Vergänglichkeit,
der Wandel, bei den organiſchen Weſen ja tief und tiefer in die eigene
innere Struktur. Und umſo mehr wird für ſie zur beſonderen Aufgabe,
was für die toten Dinge, ſolange ſi

e nicht von außen angegriffen werden,

doch vor der Hand noch unerſchütterte Tatſachen bleibt: ihre eigene Eri
ſtenz. Alles Lebendige ſtirbt immerfort: im Ablauf der Zeit, im Stoff
wechſel, in den Veränderungen des Wachstums, des Älterwerdens; und
bedarf der Erneuerung, der Wiedergeburt, auch ohne daß äußerlich eine
Beeinträchtigung ſtatt hat. Der Tod reicht tief in das Leben ſelbſt
hinein. Denn alle Entwicklung der Lebeweſen iſ

t Metamorphoſe. Und
Metamorphoſe bedeutet Selbſtflucht. Inſofern ſtellt ſi

e

den größten
Widerſpruch dar zur bedingungsloſen Erhaltung des jeweils gegen
wärtigen Jchbeſtandes. Den Schlußſtein aber ſetzt der eigentliche Tod,
der den Lebeweſen eine ganz beſtimmte Daſeinsgrenze zieht, wie ſie gleich
unvermeidlich die lebloſen Dinge nicht kennen.
Wir rekapitulieren: Ein Paradox liegt im Lebenszweck der Selbſt

erhaltung. Denn d
a wir eriſtieren, ſind wir doch ſchon. Und was iſt,

ſcheint nicht noch ein Sein-Sollendes ſein zu können. Was bereits wirk
lich iſt, ſcheint nicht erſt möglich gemacht werden zu brauchen. Und doch:
dadurch, daß unſer Sein zwar Tatſache, aber ſtändig gefährdete Tatſache
iſt, entſteht die paradoxe Situation, daß dieſes unſer Sein zugleich
Gegebenheit und Aufgabe, vollendetes Faktum und Zukunftsziel für uns
iſt. Was wir ſchon ohnehin haben, das Daſein, gilt es doch noch immer
fort erſt zu erwerben. Wir denken uns das Ziel als etwas über uns
hinaus, fixiert im Weiten. Aber durch den Begriff der Selbſterhaltung
mündet noch jedes fernſte Ziel letztlich in uns ſelbſt. Und das Fernſte
wird zum Umweg zu dieſem Nächſten. Statt in den Himmel, gleitet das
Ich immer nur im Kreiſe, der den Himmel einbeziehen mag, aber doch
letztlich ſtets zu dieſem Jch ſelber zurückführt. So lebt im Begriff der
Selbſterhaltung auch der Bgriff des Kreiſes, jener tiefſte aber auch
problematiſchſte Ausdruck alles Irdiſchen. Im Kreiſe berühren ſich
Anfang und Ende. Das Leben iſ

t

des Lebens Zweck. Das aber hat
nun eine überraſchende Folge poſitiver Natur. Denn wir behalten auf
dieſe Weiſe auch dann noch ein Ziel des Daſeins, wenn wir gar kein
Ziel des Daſeins mehr wiſſen: weil das Daſein ſelbſt immer noch fort
beſteht und als ſolches ſein eigenes Ziel bleibt. Damit bekommt auch
das ſcheinbar zielloſeſte Leben noch Inhalt. Und man könnte ſomit die
Antitheſe formulieren: auch das zielvollſte Leben hat doch im Grunde
nur Selbſterhaltung zum Ziel – das zielloſeſte Leben aber hat doch
immer noch Selbſterhaltung zum Ziel. Selbſterhaltung bedeutet eben
zugleich auch Erhaltung der lebenswichtigen Tatſache „Ziel“.
Die primitivſte Formel für die Selbſterhaltung würde lauten: ic

h

will leben! Dieſe Formel verträgt jedoch zweierlei Betonung. Einmal
kann der Ton auf dem „leben“ liegen. Leben, nur leben will ich, um jeden
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Preis. Dann aber kann der Ton auch auf dem „ich“ liegen. Denn ſein
Ich, ſein Selbſt will jedes Weſen um jeden Preis bewahren. Es mag
ſeine ſo und nicht anders geartete Natur nicht preisgeben, nicht verlieren,
nicht vertauſchen: auch nicht gegen eine viel glücklichere. Mit anderen
Worten: ich will ic

h ſein! Es gibt alſo zweierlei Beſtandteile der Selbſt
erhaltung: Lebenserhaltung, d. i. Vitalität, und Jcherhaltung, d. i. Indi
vidualität. Und nun entſteht die weitere tragiſche Paradoxie, daß im
Akt der Selbſterhaltung oft die eine Erhaltung gegen die andere ſteht.
Unzählige Male können wir nämlich nur unſer Leben erhalten, indem
wir unſer eigentliches, unſer ſo und nicht anders beſchaffenes Ich opfern;
und unſer Jch nur erhalten, indem wir unſer einmalig-einziges Leben
opfern. Als Galliläi vor dem Papſt ſchwört, daß die Erde ſich nicht
bewegt, vollzieht er einen Akt der Lebenserhaltung auf Koſten der Er
haltung ſeines wahren Ich. Als er dann aber im Abtreten ruft: Und ſi

e

bewegt ſich doch!, d
a

hat e
r

einen Akt der Jcherhaltung vollbracht, auf
Koſten ſeiner Lebenserhaltung.
Tapferkeit, ſo nennen wir das Feſthalten am eigenen Weſen auch

auf die Gefahr hin, daß das eigene Leben dadurch in Frage geſtellt wird.
Tapferkeit in allen großen und kleinen Verhaltungen des täglichen Lebens
bedeutet Charakter. Der Charaktervolle wahrt ſein Weſen auch auf Koſten
ſeiner Wohlfahrt. Die letzte Wurzel des Charakters pflegt im Stolz

zu liegen, der gleichfalls unbeugſam – oft bis zur Torheit unbeugſam –
das Weſen gegen die Lockungen des Lebens verteidigt. Dagegen iſ

t

die
Anpaſſung der umgekehrte Sachverhalt; nämlich, daß wir unſer Weſen
ändern und dieſes Weſen nötigenfalls auch den fremdeſten Umſtänden an
gleichen, nur um das Leben dadurch beſſer friſten zu können. Wir geben
uns in unſeren Eigentümlichſten auf, um dann als perſonifizierte Ent
Jchte um ſo beſſer fortzuleben. Mithin: Anpaſſung iſ

t poſitiv furmulierte
Negation des eigenen Weſens zugunſten des eigenen Lebens. Tapferkeit,
Charakter, Stolz: das ſind Edelformen der Trägheit. Anpaſſungs
fähigkeit dagegen iſ

t

das Umgekehrte wie Trägheit (und auch wie Tor
heit) nämlich Beweglichkeit.

Die beiden Richtungen der Selbſterhaltung, ſo formulierten wir,
ſind: Erhaltung des Lebens und Erhaltung des Weſens, des Ich. Der
Gegenſatz von Leben iſ

t

ſukzeſſiver Art: Tod; der Gegenſatz von Jch iſt

koexiſtenter Art: Nicht-Ich, iſt Du, iſt der Andere. Dergeſtalt ſtehen der
Selbſterhaltung zweierlei Formen der Selbſtaufgabe gegenüber. Dem
Begriff der Erhaltung iſt der Begriff der Vernichtung antipod, d. h. der
Tod. Dem Begriffe des Selbſt würde dagegen die Entſelbſtung gegen
über zu ſtellen ſein. Entſelbſtung aber kann wiederum zwei Formen an
nehmen. Einmal iſt nämlich jede Veränderung und Verwandlung, mag

ſi
e

ſelbſt nach außen als Bereicherung und Entfaltung auftreten, doch
auch Aufgabe und Preisgabe eines gegenwärtigen Selbſt, einer ſo und
nicht anders umgrenzten derzeitigen Weſensart. Mit veränderten Eigen
ſchaften iſ

t

das Ich eben auch ein anderes. Der Andere iſt nun in uns ſelbſt.
Neben der Hingabe des Jch zugunſten des eigenen, jedoch verän

derten Ich gibt es aber auch jene zweite Form der Entſelbſtung: die Hin
gabe des Jch a
n

ein außerhalb ſeiner befindliches Anderes, ſe
i

dies
Andere eine Aufgabe, eine Sache oder ein Menſch. Hier iſt der große
Gegenſatz zum Jch das Anders, nicht mehr im Ich ſelbſt allein etabliert,
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ſondern auch äußerlich ſichtbar als objektiver Gegenſtand für die Hingabe
dieſes Ich. Und auch in dieſer zweiten Geſtalt iſ

t

die Selbſthingabe oft
das Mittel zur Selbſterhaltung. Wo jemand z. B. ſein Leben aufgibt,
um in ſeinem Volke fortzuleben, wo e

r ſtirbt, um ſich Unſterblichkeit,
dieſe edelſte Form der Beharrung, der Trägheit, zu ſichern, da findet
gleichfalls Selbſterhaltung durch Selbſtaufgabe ſtatt, Jchbewahrung unter
Lebensopferung nämlich. Und dieſer Sachverhalt liegt überhaupt zum
guten Teil auf dem Grunde jeder Hingabe a

n Ziele, Gegenſtände und
andere Menſchen. Das Ich iſ

t

ſterblich als Ganzes, zugleich ſtirbt ihm
aber auch ein jeder Augenblick, der ihm verrinnt, einzeln. Der Wunſch,
den Augenblick zu benutzen, ihn ertragreich, fruchtbar, folgenhaft zu ge
ſtalten, iſ

t

daher nur der Wunſch, ſich ſelbſt und dieſen Augenblick aus
der Vergänglichkeit herüberzuretten in die Dauer der Folgen und Folgen
von Folgen. Utilitarismus als Hingabe des Jch a

n

die Kette zweck
mäßiger Wirkungen und Nutzeffekte iſ

t

ſomit oft nur eine Form der Ich
Aufgabe zwecks Ich-Erhaltung, alſo eine Äußerung unſeres Unſterblich
keitsverlangens. Denn nicht der Effekt des Nutzens iſ

t

das eigentlich
Erſtrebte; ſondern nur, weil der Nutzen der Tat morgen noch ſein wird,
wenn die Tat längſt unterging will das Jch den Nutzen. Ziel des Utilitaris
mus iſ

t

hier nicht Utilität, ſondern Unſterblichkeit, d. h. Selbſterhaltung

in einem außerhalb liegenden Fremden. Ganz ähnlich iſt aber auch die
Hingabe des Jch an eine beſtimmte Sache, oft nur der Wunſch, dieſes
Jch in jener Sache zu erhalten, dem Selbſt Dauer, Ewigkeit zu verleihen
durch Selbſthingabe a

n

einen langfriſtigen Gegenſtand. Dabei ſpricht
die allgemeine Erwägung mit, daß das Gegenſtändliche, das Tote ja

weniger gefährdet iſ
t

und deshalb länger am Daſein beharrt als das
Leben. Die nämliche Pſychologie hat nun auch der Altruismus oft, der
hier alſo mit dem Utilitarismus und der Sachdenklichkeit (Objektgerichtet
heit) wurzelgleich erſcheint. Da das Ich vergänglich iſt, kann e

s nur fort
leben, wenn e

s außerhalb ſeiner in anderen Weſen weiter exiſtiert, ſe
i

e
s

als Erinnerung oder als Einwirkung. Man kann aber anderen nur ein
drücklich werden, wenn man ihnen gibt; und ihnen geben nur, wenn man
ſich ſelbſt a

n

ſi
e hingibt. Mithin iſt auch der Altruismus von hier aus

betrachtet, eine Form der Unſterblichkeitstendenz, eine Form der Er
haltung des Selbſt durch Preisgabe des Selbſt a

n

Andere. Wie der
Ultilitarismus und die Objektgerichtetheit, ſo iſ

t

auch der Altruismus
eine letzte Stufe, eine Edelform der Trägheit.

* *

Das Leben kann nun freilich auch noch in einem anderen Sinne als

in dem der Selbſterhaltung dieſes Lebens Zweck ſein. Sofern das Leben
nämlich nicht Bedürftigkeit iſt, ſondern Glück, iſt es äſthetiſcher Zuſtand.
Und das Charakteriſtiſche des Aeſthetiſchen iſ

t Selbſtgenügſamkeit. „Das
Aeſthetiſche iſ

t

ſich ſelbſt Zweck“ heißt: das Glücksgefühl iſ
t bereits

Rechtfertigung ſeines eigenen Daſeins, es bedarf keiner Rechtfertigung
über ſich hinaus etwa als Mittel zu einem weiteren Zweck. Es iſt die
Erlöſung von jeder Rechtfertigungspflicht. Hier leuchtet eine nahe Be
ziehung auf, die das Leben als Glückstatſache zum Kunſtwerk hat, jenem
vornehmlichſten Glücksträger Das Kunſtwerk iſt „ſelig in ſich ſelbſt“, das
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Leben iſt, ſelbſtzwecklich in ſich ſelbſt“. Vom utilitariſtiſchen Prinzip der
Bedürftigkeit aus wird die Tatſache, daß das Leben des Lebens Zweck
iſt, negativ fundiert: das Leben iſ

t

ſich ſelbſt Zweck als beſtändig nötig
werdende Selbſtergänzung, Selbſterhaltung dieſes Lebens. Vom hedo
niſtiſchen Prinzip aus wird die Tatſache, daß das Leben des Lebens
Zweck iſt, dagegen poſitiv fundiert. Das Leben iſt ſich ſelbſt genug, ſofern

e
s

ſich ſelbſt Genuß, ſofern e
s Selbſtgenuß, äſthetiſche Funktion iſt. –

Die Große Berliner Kunſtausſtellung
Von C

.

F. W. Behl'
-

Als Max Liebermann die Frühjahrsausſtellung der Akademie er
öffnete, konnte er mit Recht verkünden, daß ſi

e

„eine Ueberſicht über die
zeitgenöſſiſche Kunſt wenigſtens unſeres engeren Vaterlandes“ bedeute.
Die Akademieausſtellung zeigte in der Tat jene Vielfalt, die durch den
jähen Wechſel herrſchender Stilarten in den letzten Jahrzehnten und durch
das Nebeneinander nicht bloß der heterogenſten Individualitäten, ſondern
auch der verſchiedenartigſten Kunſttheorien gegeben iſt. Sie machte dieſe
Vielfalt nicht verwirrend offenbar, erweckte vielmehr im Beſchauer den
Eindruck währender Fruchtbarkeit künſtleriſcher Willen, die immer wieder
kraft einer Perſönlichkeit über die engen Grenzen wechſelnder Richtungs
gruppierungen hinausſtoßen. Dieſelbe Lebendigkeit des Eindrucks vermißt
man in der Großen Berliner Kunſtausſtellung. Hier geht es wie im Par
lament zu: rechts hat der „Verein Berliner Künſtler“ gehängt – links
die „Novembergruppe“. Die Richtungen kommen klar und entſchieden
zum Ausdruck – die Perſönlichkeiten weniger: denn ſi

e

ſind ſo in der
Minderzahl, daß man ſie ſich aus der Menge der Belangloſigkeiten mühſam
herausſuchen muß. Man ſpürt – als Geſamteindruck – einen gewiſſen
Stillſtand, eine wachſende Sterilität . . . Vielleicht, um dieſes Gefühl aus
zugleichen, bringt die Ausſtellung diesmal im Mittelſaale eine hiſtoriſch
repräſentative Auswahl aus dem Kunſtbeſitz großberliner Stadtverwal
tungen. Freilich: die Zeit hat auch hier inzwiſchen eine engere Ausleſe
gehalten; nicht alles iſt endgültiger „Kunſtbeſitz“. Völlig ſtandgehalten hat
etwa Corinths kraftvoll hingeworfener „Frauenraub“; ein Herrenbildnis
Max Liebermanns darf weiterhin für die höchſte Präziſion einer reifen
Meiſterſchaft zeugen; ein entzückendes Schweineidyll mit ſchlafenden Hir
ten und zartblauem Himmel von Oberländer, die beiden innig empfun
denen deutſchen Landſchaften mit Gewappneten von Hans Thoma (dar
unter der „Morgenritt“), eine große märkiſche Seenrandſtimmung Leiſti
kows mit Gewölke, Föhren und Sand oder eine abendliche Straße von
Leſſer Ury mit erleuchteten Schaufenſtern und einer haltenden Droſchke –
das ſind in Wahrheit repräſentative Stücke, die den längſt feſtſtehenden
Umriß ſchöpferiſcher Perſönlichkeiten bewahren. Auch ein Bildnis des
jungen, ernſt und verſchloſſen dreinſchauenden Gerhart Hauptmann von
Hanns Fechner beanſprucht ein Intereſſe, das über den Gegenſtand der
Darſtellung hinausgeht. Aber ſchon Slevoigts Doppelſtück „Adam und
Eva“ (das trotz hohen Qualitäten durch eine gewiſſe Glätte, beſonders der
Evafigur, befremdet) iſt kein letzter Wurf. Und daneben findet ſich dann
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noch recht viel Beiläufiges und Unweſentliches in der Auswahl. . . Unter
den Plaſtiken ſind die ſechs Bronzeenten und ein kleiner Bär von Gaul
köſtliche Meiſterarbeiten . . . .
Die Tatſache, daß ſchon eine ſolche Ausleſe aus der jüngſten Ver

gangenheit unſerer Kunſt nicht in allem mehr unbedingt ſtandzuhalten ver
mag, ſtimmt bedenklich. Sie verſchärft die kritiſche Einſtellung dem Neuen
gegenüber – und das bekommt dem Rundgang durch die Ausſtellung des
„Vereins Berliner Künſtler“ nicht beſonders gut. Man hat im ganzen den
Eindruck der Leere. Es findet ſich allzuvieles, an dem man nicht ungerne
vorübereilt; vieles auch, das man mit einem „nu ja, ja, nu nee, nee!“ ab
zutun gewungen iſ

t – und ſchließlich ein paar Stücke, die einen feſthalten
und ſich einprägen. -

Eine allgemeine Beobachtung drängt ſich geradezu auf: bemerkenswert
und charakteriſtiſch für die Gefahr der Veräußerlichung bei techniſcher
Sicherheit iſ

t es, daß ſehr oft plakatmäßig oder rein illuſtrativ empfundene
Arbeiten als „Gemälde“ aufgemacht ſind – als o

b

ſchon die Rahmen
umſpannung allein dazu ausreichte, ein wirkliches „Bild“ zu ſchaffen.
Solch ein typiſches Plakat zeigt etwa Baluſchek: die hoch in den Himmel
aufragende Geſtalt eines Elendmenſchen mit winterlich öder Großſtadt
ſtraße und trüben Lichtern im Hintergrund . . . Wirkungsvoll, unmittelbar
das Gefühl anpackend . . . gewiß! Aber das Elend präſentiert ſich
dem Beſchauer, ſtatt wirklich rieſengroß die Stadt zu überwachſen. Der
Vorwurf iſt für die Litfaßſäule erdacht, nicht aus unmittelbarem Blick
erlebnis heraus Bild geworden. Ganz illuſtrativ ſind wiederum die drei
üppigen „Weiber“ von Rudolf Werner, ſehr eindringlich im Zeichneri
ſchen, dazu geſchickt und wirkungsſicher in der Farbengebung . . . Man emp
findet ſie aber als ein Blatt etwa aus der „Jugend“, das zufällig ein
gerahmt wurde. Es herrſcht in alle dem ein rein dekoratives Element vor,
wie beiſpielsweiſe auch in Herbert Lehmanns „Oeſtlicher Nacht“ und
„Barkenſzenerie“. Aus gleichem Empfinden geboren, aber – durch
allerlei Anregungen – zu bildhafter Intenſität geſteigert ſind die Arbeiten
von Erich Feyerabend. Am anſpruchvollſten (und dabei im ganzen ver
fehlt) iſt der „Heilige“, von ſingenden Engeln und Prozeſſionszügen um
rahmt . . . in den Farben a

n Bilderbogenkolorierung gemahnend: male
riſche Meiningerei! Einprägſamer bleibt ein Frauenporträt mit Narziſſe
und Gebirgslandſchaft im Hintergrund . . . Der Bruſtausſchnitt im roten
Samtkleid hebt ſich plaſtiſch von dem Grün der Bergmatten ab – freilich
auf Koſten eben dieſes Grüns der wie chemiſch gefärbt anmutenden
Matten . . . Ein Bild „Märchen“ zeigt einen cranachhaften Frauenakt,
leuchtend blaue Märchenblumen und braune Holzrehe . . . Es iſt eine
Stimmung d

a – aber ſi
e iſ
t

von außen in das Bild hinein verlegt . . .

Arrangiert iſt auch das Liebespaar im Walde von Guſtav Hilbert. Leblos
und puppenhaft ſtarren die Augen der Frau aus dem Bilde heraus. Man
weiß, was der Künſtler geben will – aber er gibt es nicht! Jenſeits auf
dem linken Flügel der Ausſtellung in der Novembergruppe iſ

t

ein Liebes
paar von Hans Spiegel zu ſehen, das in einer großen monumentalen Be
wegung der beiden Körper die Begierde verſinnlicht. Hier iſt das rein
Dekorative überwunden, das Erſchaute zur Bildform gediehen. Künſt
leriſche Eigenart tritt bei al
l

den ins Geſchmäckleriſche hinüberſpielenden
Malereien zurück. Die Perſönlichkeit ſpricht nicht unmittelbar mehr zum
Beſchauer. Hier verläuft der Entwicklungsweg zur Sterilität hin . . .
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Ein paar Eindrücke haften ſtärker: Echt empfunden und geſtaltet ſind
zwei bibliſche Bilder von Plontke „Verkündigung an die Hirten“ und
„Anbetung der Hirten“. Mit dem roten Kleide der Maria und dem gelben
und rötlich braunen der Hirten hebt ſich die Krippengruppe bunt und
gleichſam magiſch aus der weißen Wintergebirgslandſchaft. In der „Ver
kündigung“ hat ſich Plontke nur gerade das ſchwerſte zu leicht gemacht:
die Erſcheinung des Engels in der Wolke wirkt kalkig und unſuggeſtiv.
Immerhin: die Arbeiten verraten eine ſtarke und eigene Perſönlichkeit.
Auch der „Heilige Franziskus“ von Franz Markau hält den Beſchauer
feſt. Die Einheitlichkeit der Stimmung, die Verſunkenheit des von ſeiner
Botſchaft beſeſſenen Ekſtatikers, der ſein Evangelium den Vögeln kündet,

iſ
t eindringlich feſtgehalten. Der grünliche Schimmer über Geſicht, Hän

den und Füßen, die Verdichtung der Farbe des Gewandes nach unten hin
und ſeitlich hinter der Figur die blaue Bucht – alles das verleiht dem
Bilde eine faſzinierende Dämonie. Ein völlig geglückter Wurf iſt Albert
Birkles „Ahasver“. Hier gibt es eine erfreuliche Harmonie von gegen
ſtändlicher Stimmung, Linie und Farbe: kahle öde Landſchaft mit drei
ſpitzdachigen Häuſern, Krähen im Sturm und grenzenloſer, in die Flucht
jagender Einſamkeit . . . Die Geſtalt des ewigen Juden verſchwindet ab
gewandten Geſichts in das Bild hinein; ſein im kalten Winde wehender
Blaumantel gibt dem Ganzen die entſcheidende Linie: Ruheloſigkeit.
Nicht minder ſtark ſind die „Walzwerker“ von W. Nus: aus roter Glut
atmoſphäre wölben ſich blaue geſpannte Rücken der Arbeiter heraus; nur
die Konturen der Bewegung erſcheinen; ein mit aller Kraft reißender
Arm gibt den Rhythmus an. Ein Bild von großer Einfachheit der Mittel
und höchſter Intenſität der Vermittlung.
Die Plaſtik iſ

t

im allgemeinen noch ſchwächer vertreten als die
Malerei. Zuchantkes große Läuferfigur iſ

t

ſtark in der Herausarbeitung
des vorgepreßten Bruſtkorbes, in der Behandlung des Muskelſpiels und

in der Zielbenommenheit des geſchloſſenen Geſichtsausdruckes. Aber das
Ganze bleibt doch ein wenig leer, ohne die letzte Prägung. Als wahrhaft
ſchöpferiſche Arbeiten erweiſen ſich einzig die beiden bemalten Holz
plaſtiken Joachim Utechs: „Schmerz“ und „Bußprediger“, ein wenig bar
lachiſierend und gleichwohl durchaus perſönlich in der äußerſten und diſzip
linierten Herausarbeitung des charakteriſtiſchen Ausdrucks.-

Die „Novembergruppe“ ſpringt der Hilfloſigkeit ihrer Beſucher durch
eine erläuternde Broſchüre bei, in der ſich u. a. das weniger neue als
banale Bekenntnis findet: „Das Bild iſ

t

ein ſelbſtändiger Organismus,
geformt nach den Geſetzen ſeines Schöpfers.“ Etwas Weſentliches ſcheint
mir hier vergeſſen zu ſein: daß nämlich die Geſetze des Schöpfers ſich den
Geſetzen der Kunſtgattung, in der er ſich ausdrückt, unterwerfen müſſen.
Und e

s finden ſich in der Tat hier vielfach Grenzüberſchreitungen, bei
denen die Geſetze des Schöpfers das Bild ſprengen. Dazu gehören unbe
dingt die ſogenannten plaſtiſchen Zeichnungen von W. Kampmann, wo
etwa ein Fiſch im Netz unter Zuhilfenahme von höchſt gegenſtändlichen
Drähten wiedergegeben wird. Form und Farbgefühl iſt in der November
gruppe viel ſtärker und ſicherer entwickelt als auf dem rechten Flügel des
großen Berliner Kunſtparlaments. Aber dieſe Stärke wird in den ſo
genannten abſtrakten Kunſtwerken zur Hypertrophie. Kandinskys „Durch
gehender Strich“ iſ
t

ein wildes Durcheinander von Farb- und Formen
fetzen, bei dem man ſich alles und daher gar nichts vorſtellen kann. Und
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was ſoll man etwa mit der plaſtiſchen Darſtellung des „Kontrapunktes“
durch Oswald Herzog anfangen, der eine phantaſtiſche Spirale aus ſehr
dekorativ getöntem Gips in die Höhe wirbelt? Segals Helgoländer Stim
mungen ſind aus perlmuttfarbenen Prismen zuſammengeſetzt, die über das
Bild hinaus auf den Rahmen übergreifen. Man denkt an geſchmackvolle
Kiſſenmuſter. Ein Bildeindruck erſteht erſt etwa in der Lübecker Bucht
von Feininger, wo kubiſches Gefels und pyramidiſche Farbformen die
Viſion einer blauen Meeresbucht tatſächlich hervorzaubern. Auch Albert
Müller-Stuttgart kommt in ſeinen ſehr farbigen Aquarellen durch ein
feines Raumgefühl zu einem geſchloſſenen Eindruck. Seiner Art verwandt

iſ
t

von Heiſter, der ein ſehr ſchönes Paſtellbild zeigt: eine knieende, in Farb
ſpiralen eingeſponnene Frauenfigur von ſtärkſter Linienwirkung. Eines
der bedeutendſten Talente innerhalb der Novembergruppe iſ

t Otto Lange,
von dem ein paar Hafenſtimmungen zu ſehen ſind. Sehr ſuggeſtiv im Zu
ſammenklang wirken das helle Waſſer der Meeresferne und das grüne
Hafenwaſſer mit den Schiffen und Segelmaſten, von ſchmalen Häuſerchen
umringt. Hier iſt ein perſönliches Kunſtempfinden zum Erlebnis gewor
den und das Erlebnis wiederum zur perſönlichen Form.

Henrik Ibſen in Goſſenſaß
Von Profeſſor C

. Fries
Das ſchöne Goſſenſaß heißt jetzt Colle Iſarco. Der ſtille Gebirgsort

am Fuß des Pflärſch und der Weißſpitze iſt ein elegantes Bad geworden.
Das Palace-Hotel mit ſeiner reichen, geſchmackvollen Inneneinrichtung
entſpricht modernſten Anſprüchen in jeder Hinſicht. Italieniſche Cara
binieri und Soldaten beleben die Straßen mit ihren bunten Uniformen,

und jede Aufſchrift iſ
t zweiſprachig. Köſtlich wirkt oft der Gegenſatz,

wenn auf einem Laden etwa „Macellaio Anton Pötzl“, oder an einem Gaſt
hof: „Ristorante Bochenkofl“ ſteht oder ein echt Tyroler Madl uns mit:
Buon giorno anredet.
Das war vor 40–50 Jahren alles anders. Da war man gut K

.
und K

.

und da gab e
s nur das Grand-Hotel von Gröbner, das auch jetzt

noch eins der eleganteſten iſ
t

und durch An- und Umbauten den Anſchluß
an heutige Bedürfniſſe vollauf erreicht.
Wir ſaßen da neulich abends und plauderten mit der würdigen

Hausherrin, einer liebenswürdigen, gut deutſch fühlenden Dame und
blätterten mit ihr in dem alten, umfänglichen Gaſtbuche, das in ſeinem
lederbezogenen Holzdeckel wie ein uraltes Brevier anmutet. Die Stun
den flogen, als Frau Gröbner uns von den berühmten Gäſten ihres
Hauſes aus eignem Erinnern erzählte. Da hatte der Amaranthdichter
Oskar von Rodwitz ſich poetiſch verewigt, und ſein zehnjähriges Ju
biläum als Goſſenſaßer Gaſt wurde mit Wort und Lied feſtlich be
gangen. Er ſtarb als Morphiniſt an Selbſtvergiftung. Da waren Anton
von Werner, Spitzweg hatte ein Verslein notiert, da finden ſich Ge
lehrte wie Zeller, Dilthey, Schmoller, Bezold; der Weltreiſende Vam
béry, der junge Walter Gottheil, der Grübler Fritz Mauthner fanden
ſich ein; Otto Brandes ſchrieb ein Märchen ins Buch. Von Fürſtlich
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keiten hatte das italieniſche Königspaar mit Gefolge, Prinz Joachim
von Preußen, die Großherzogin von Baden und mit klarer Kinderhand
ſchrift Erzherzog Karl, der ſpätere Kaiſer, ſich verewigt.
Durch eine marmorne Gedenktafel an der Hotelfront aber wurde

von allen nur einer geehrt: Henrik Ibſen, der in den ſiebziger und
achtziger Jahren immer wieder im Gröberſchen Grand-Hotel weilte. An
der Table d'hôte hatte der kleine Mann mit dem großen, ausdrucksvollen
Graukopf immer den Platz an der Spitze. Von da beobachtete er bei der
Mahlzeit ganz genau die anweſenden Gäſte. Manchen, der ſeine Auf
merkſamkeit erregte, zog er ſpäter in ein Geſpräch. Nach Tiſch ſaß er mit
Vorliebe in einer Niſche des Saals, von wo er die Ausſicht auf die
Berge und auf die Gäſte hatte. Er war kein Wanderer und Berg
ſteiger. Aber an dem Waſſerfall ſah man den kleinen, ſtets den Zylinder
tragenden Herrn ſo oft und ſo lange einſam ſinnend ſtehen, daß ihm der
Beiname „Das Waſſermandl“ anblähte. Dabei war er kein Einſiedler
und kein Menſchenfeind, und noch das Herz des Sechzigjährigen erſchloß
ſich dem Liebreiz eines achtzehnjährigen Mädchens. Dieſe freundſchaft
liche Beziehung dauerte mehrere Jahre und führte zu einem Briefwechſel,
in dem der Dichter ſich vornehmſter Zurückhaltung befleißigte.
Auch die Gattin und der junge Sigurd Ibſen waren dort. Wenn

–ſie abends zu Bett gegangen waren, ließ der Dichter ſich erſt noch eine
Flaſche Wein oder etliche Flaſchen Bier bringen, und dann ging es an
die Arbeit, die meiſt die Nacht durchwährte. Dort hat Ibſen die „Wild
ente“ ganz und große Teile der „Hedda Gabler“ geſchrieben.
Wenn er die Wintermonate in Rom zugebracht hatte, dann kehrte er

immer wieder gern ins Gröbnerhaus in Goſſenſaß zurück, und an ſeinem
80. Geburtstag vergaß er nicht einen Gruß von Chriſtiania dorthin zu
ſenden. Seine Inſchrift ins Gaſtbuch zeigt in klarer, deutlicher Schrift
den Dank an all die guten und freundlichen Seelen, mit denen er unter
einem Dache geweilt. Wir lauſchen der kundigen Erzählerin gern, auch
wenn ſi

e mit einer Kummerfalte von Kriegsjahren und manchem Druck
berichtet, und weihen ein Glas dem Andenken des großen norwegiſchen
Dichters Henrik Ibſen.

Das fremde Mädchen
Novelle von Wilhelm Überhorſt

Vor mir liegt ein kleines blaues Heftchen, wie man es dazumal, vor
dem großen Kriege, für fünf Pfennige in jeder Papierhandlung er
ſtehen konnte. Es iſt mit einem weißen Etikett beklebt. Und darauf
ſteht: „Mein Bekenntnis“. Ich ſchlage e

s auf: eng und zier
lich beſchriebene Zeilen! Nicht viele! Oft ſchon habe ich ſi

e geleſen

und immer wieder den Kopf ſchütteln müſſen über den ſeltſamen
Menſchen, der da gebeichtet hat.
Soll ich e
s

wiedererzählen? – Gut! Aber wörtlich kann e
s

nicht
geſchehen; denn manches klingt, wie es daſteht, gar zu ungeſchickt. Ich
muß alſo ein wenig feilen, um e
s anmutig und lesbar zu machen.
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Auf merkwürdige Weiſe bin ic
h

dazu gekommen. Es war im
Jahre 1915. Ich lag in einem kleinen Städtchen des öſtlichen Deutſch
lands in Garniſon. Als Krankenpfleger, denn zu einem anderen Dienſt
reichten meine Kräfte nicht. Eines Tages bat mich der Stabsarzt, dem

ic
h perſönlich befreundet war, ſeinen Onkel zu beſuchen und, wenn mög

lich, mich ihm des Abends ſtets zu widmen. Ich ſe
i

ein ruhiger und
ſolider Menſch, wie ihn ein ſeeliſch kranker Mann wohl gebrauchen
könne. Weiber wolle er nicht um ſich haben. Die haſſe e

r,

warum wiſſe
man nicht.
Ich ließ mich nicht lange bitten, ſondern begab mich gleich am

folgenden Tage zu dem alten Herrn. Ich fand einen Mann von mitt
lerer Größe mit einem etwas ſpitzem und kränklichem, übrigens glatt
raſiertem Geſicht und großen unruhigen Augen von ſo leidvoll fragenden
Ausdruck, wie man ihn nur bei Tieren zu ſehen gewohnt iſt. Er muſterte
mich von oben bis unten. Ich ſchien ihm zu gefallen; denn e

r traf mit
mir ſogleich ein Arrangement, das mich verpflichtete, ihm jeden Abend
meine Zeit auf einige Stunden zu widmen. Wir ſpielten zuſammen
Schach; ic

h

las ihm vor; ic
h

ſtand bei ihm, wenn e
r ſeine Angſtzuſtände,

ſeine Schwermutsanfälle bekam. Auch ſpazieren gingen wir zuſammen,
aber nicht oft, und wenn e

s

doch geſchah, pflegte e
r eine blaue Brille

zu tragen. Als Grund ſagte e
r mir, er könne um alles in der Welt keine

Frauen ſehen. Sie irritierten ihn aufs äußerſte. So aber ſei alles
gleichmäßig blau; er laufe keine Gefahr, daß ihm eine gefiele. Hatten
wir uns auf eine Bank niedergelaſſen, ſo pflegte e

r

ſich mit bitter
böſem Blick zu erheben, wenn ſich ein weibliches Weſen zu uns ſetzte.
Sonſt war er freundlich und zutraulich. Beſonders in der letzten

Zeit, als er vor Schwäche nicht mehr aufſtehen konnte und im Bette
blieb, fiel es mir auf. Er wurde gütig und mild. Seine Angſtzuſtände
pflegten ſich in nicht endenwollende Tränen zu löſen. Und in einem
ſolchem weichen Augenblicke gab e

r mir das Heftchen, das jetzt vor mir
liegt. Ich las es, wie mir anbefohlen, erſt nach ſeinem Tode, der ihn
nicht viel ſpäter erlöſte.
Hier ſteht nun der Inhalt des ſeltſamen Selbſtbekenntniſſes: – –
„Es gibt keinen Zufall? – Aber alles iſt Zufall! Wenn e

s Plan
war, was mir begegnet iſt, ſo müßte man das höhere Weſen fürchten,

ja verachten, das es ſo ſchrecklich gefügt hat. Seit ic
h

das Entſetzliche
erlebte, habe ic

h

keine ruhige Stunde mehr. Vielleicht, daß es mir hilft,
wenn ich beichte!
Ich war von je ein Menſch, wie alle, nicht beſſer und nicht ſchlechter.

Ich arbeitete, nährte mich, ſchlief; ic
h

liebte. Da ich unverheiratet blieb
und die Poeſien der Jugend allgemach ſeltener wurden, mußte ic

h

mich,

wie ſo viele, an die ſinnlichen Freuden der Liebe halten. Dergleichen
pflegt nicht ohne materielle Einbußen zu verlaufen, aber was tut es?
Ich war ein leicht erregbarer, ſinnlicher Menſch und mußte dergleichen
haben. Zu Zeiten dachte ic

h wohl mit Rührung a
n

die lieben Frauen
Und Mädchen, denen ich länger verbunden geweſen, a

n

die Entzückungen,

die ich mit ihnen durchkoſtet hatte, aber eine Folge hatten dergleichen
Meditationen nicht. Ich war innerlich einſam geworden und hatte den
Glauben a
n

die Dauer des Glückes verloren.
Eine ſolche ſüße Erinnerung tauchte in mir auf, als ich eines Tages

ein junges Mädchen kennen lernte. Ich hatte die kokett lächelnde Kleine
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auf der Straße angeſprochen und war mit ihr in ein Weinlokal gegangen.
Wie ſi

e

mich a
n

Dorchen erinnerte, meine Wirtstochter aus Münſter,
wo ic

h einige Semeſter ſtudiert hatte! Die blauen Augen, das lichte
Blond, die zierliche Figur und das gewiſſe Etwas in den Zügen, das
Undefinierbare ihrer ganzen Art zu ſein, alles gemahnte mich a

n

ein
vergangenes Glück. Gerade ſo verzog ſi

e die Mundwinkel beim Schmollen,

ſo krauſte ſi
e das Näschen beim Lachen.

Jede wirkliche Liebe hinterläßt ihre Spuren im Gemüt des Liebenden.
Das Bild der Freundin prägt ſich dem Gedächtniſſe ein, wo e

s zu
ſammen mit der Erinnerung a

n vergangene Seligkeiten ruht. Findet
man dann im Leben ein Mädchen, das der einſt Geliebten ähnelt, ſo er
weckt ſi

e zugleich mit deren Bilde den Gedanken a
n

die Freuden, die ſi
e

Uns gewährte. So war es mir ſchon manches Mal ergangen. So erging

e
s mir heute. Der Wein tat das ſeine hinzu. Nicht viel ſpäter fanden

wir uns in einem verſchwiegenen Hotelzimmer zu heimlich-ſüßem Glück.
Schon ruhte das Liebchen in meinem Armen, als ich auf ihrem ent

blößten Leibe ein Mal bemerkte. Wo hatte ic
h

ein eben ſolches a
n

der
gleichen Stelle ſchon einmal geſehen? Ich dachte nach. Meine Gedanken
ſchweiften unwillkürlich nach Münſter. Und mit einem Male glaubte ic

h

zu wiſſen. Ihr Kind und das meine, das Kind, das aus der liebenden
Verbindung hervorgegangen, e

s hatte ſolch ein Mal gehabt. Jetzt war

e
s größer und wie mir ſchien etwas dunkler.

Oder war es denkbar, daß die launiſche Natur die gleiche Miß
bildung ein zweites Mal hervorgebracht hatte? Aber die Ähnlichkeit
dieſes Mädchens mit Dorchen! Ich fragte ſi

e

nach ihrer Herkunft, ihrem
Namen, dem ihrer Mutter, nach allem, was mir wiſſenswert erſchien.
Und alles ſtimmte. Kein Zweifel, ic

h ruhte, von ſinnlicher Begier er
füllt, in den Armen der eigenen Tochter.
Sie ſchien mein Entſetzen zu bemerken, ſah mich erſtaunt a

n

und
ſagte: „Was iſ

t Dir nur? Du machſt ja ein Geſicht, als o
b Du mich

freſſen wollteſt!“ Dabei legte ſi
e die Arme um mich und verſuchte, mich

an ſich zu ziehen. Ich machte mich wieder frei und rückte von ihr ab.
„Laß mich!“ ſagte ic

h

ſchaudernd. „Was wir tun, iſt Verbrechen.“ Sie
betrachtete mich aus großen Augen neugierig und ein wenig erſtaunt,
wie man einen Geiſteskranken muſtert, ſchüttelte den Kopf und erhob ſich.
„Darf ich gehen?“, ſagte ſi

e ängſtlich. Sie war bleich geworden und
ſchien zu zittern. „Zieh Dich an!“, ſagte ich. Dann, als ſie in Kleidern
wieder vor mir ſtand, nahm ich ſie in die Arme, ſah ihr in die furchtſamen
Augen, küßte ſi

e auf die Stirn und ging. Sie folgte mir ſchnell, froh,
einer Gefahr entronnen zu ſein. Auf der Straße drückten wir einander
die Hand, ſagten „Lebe wohl!“ und gingen von einander. Lange folgten
ihr meine Blicke, bis ſie um die Ecke bog und verſchwand, ohne ſich noch
umzuſehen, etwas heftig und wie von einer inneren Unruhe getrieben.

Man erlaſſe mir die Schilderung meiner Qualen! Beichten iſ
t gut;

e
s

erleichtert. Aber auf die Folter wieder und wieder ſich ſpannen zu

laſſen, freiwillig, voll finſterem Entſetzen, das iſt grauſam! Man wird
raſend, man verſündigt ſich a
n Gott und der ewigen Ordnung, der

Schaum ſteht einem vor dem zähneknirſchenden Munde, man wütet gegen
ſich ſelbſt, gegen den ruchloſen, ſchmutzigen, gemeinen Leib! Genug,

e
s

iſ
t

nicht zu beſchreiben!
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Meine Tochter alſo. Meine Tochter! Es war kein Zweifel. Bis
zu ihrem zweiten Lebensjahre hatte ic

h

ſi
e gekannt, hatte die erſten Geh

verſuche, ihr erſtes Lallen beobachtet, hatte die blonden Haare wachſen
ſehen. Dann hatte ic

h mit der Mutter gebrochen, hatte die ſchuldigen
Alimente gezahlt und im übrigen nichts mehr vom Ergehen der beiden
gehört. Und ſo ſah ic

h

mein Kind nun wieder, als leichtfertiges Mädchen,
das ſich verkauft! Ich hatte ſi

e gezeugt! Ich!! – Und hatte mich nun
obendrein a

n ihr verſündigt!
Ein ſchlechter Troſt, daß auch andern vielleicht dergleichen begegnet

iſt! Wenn man bedenkt, daß faſt jeder Mann in ſeinem Leben mit einigen
hundert Frauen zu tun gehabt, daß e

r

im Alter gerade die Jüngſten ge
ſucht hat, dann iſ

t

e
s ſehr möglich, daß er einmal a
n

ſeine Tochter geraten
iſt, von deren Eriſtenz er vielleicht gar nichts gewußt. Oder denke ic

h

mir
das vielleicht nur ſo? Zum Troſte, um nicht ganz zu Grunde zu gehen?

Ein Wunder, daß ich nicht zu Grunde ging. Aber etwas iſ
t

doch ver
nichtet in mir. Mitunter iſt mir, als ginge ein Riß mir quer durchs Herz.
Dann leide ic

h unſagbar und glaube ſterben zu müſſen. Aber ic
h

lebe noch
immer! Wäre ic

h

erſt tot!
Seit meinem Erlebnis habe ich keine Frau mehr berührt. Stets

peinigte mich die Angſt, wieder eine Tochter zu mißbrauchen! Denn
wieviel Kinder hatte ich wohl außer denen, von denen ich wußte und die
ich zum größten Teil auch nicht einmal kannte! Aber ſchwer iſt es mir
geworden. Denn ewig ſcheint meine Sehnſucht nach dem herrlichſten
Wunder der Schöpfung. Nur Männer habe ich noch um mich. Und ſelbſt
der Troſt iſt mir verſagt, in den gelinden Armen einer liebreichen Pfle
gerin zu ſterben!!“

Randbemerkungen

Wirkungen deš amerikaniſchen Alkoholverbotes

In Nr. 23 der „Deutſche Mediciniſche Wochenſchrift“ vom 6
. Juni

1924, veröffentlicht Emil Simon aus St. Louis eindringliche warnende
Bemerkungen über die Wirkungen der Prohibition in Amerika, da „man

in Deutſchland kaum eine richtige Vorſtellung hat“. Vertraut mit der
Kampfesweiſe vieler Abſtinenten hebt E

.

Simon zunächſt nachdrücklich
hervor, daß e

r

ſich für verpflichtet hält, den übertriebenen Alkoholgenuß

zu bekämpfen, daß er perſönlich dem Wein nie wehgetan, ſeit den Studen
tentagen kein Bier getrunken und im Leben keinen Schnaps getrunken
hat. Früher war der Kampf gegen den Alkoholmißbrauch möglich und
erfolgreich, ſeit der Prohibition iſt die Trunkſucht zu einer früher unge
ahnten Gefahr geworden. Whisky und andere Alkoholika ſind auf ärzt
liches Rezept erhältlich; das Verordnungsrecht hat auf den ärztlichen Stand

in den Großſtädten demoraliſierend gewirkt; erhebliche Mengen werden
verordnet ohne wirkliche Notwendigkeit. Tauſende von Familien greifen
zur Selbſtbereitung von Bier; wegen der geringen Haltbarkeit dieſes
Getränkes muß dieſes ſchnell weggetrunken werden, was zu bedauerlichen
Folgen führt. Schnaps wird in heimlichen Brennereien in enormen
Mengen hergeſtellt; die Qualität iſt aber derart, daß ſo ſchwere Formen
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von Alkoholvergiftung vorkommen wie früher niemals. Mehr als 2000
Todesfälle durch Genuß giftigen Alkohols ſind gemeldet. Im ſtädtiſchen
Hoſpital in St. Louis iſ

t

die Zahl von ſchweren Alkoholvergiftungen,
Delirium uſw. um ein Drittel geſtiegen gegen die Behandlungsziffer vor
der Prohibition. Eine ſchwerwiegende Gefahr für die Volksgeſundheit

iſ
t
in der Tatſache zu ſehen, daß viele Menſchen, die früher Bier tranken,

jetzt zum Schnaps greifen. Geradezu ungeheuerlich ſind die demorali
ſierenden Folgen des Alkoholverbotes. Der behördlich angeſtrebte
Zwang zur Abſtinenz verleitet zur offenen Geſetzesübertretung. Ein
niederträchtiges Angebertum iſ

t

hochgekommen. Schnapsbrenner und
Händler greifen zur Beſtechung von Polizei und Politikern. E

.

Simon
ſchließt ſeine Ausführungen mit den Worten eines amerikaniſchen Sena
tors: „Man hat ein Geſetz erlaſſen, das nicht durchgeführt werden kann.
Dieſes Geſetz hat eine Korruption zur Folge gehabt, die nicht aufgedeckt
werden darf, weil ihre Aufdeckung zu haarſträubende Dinge a

n

den
Tag bringen würde.“

Fauſts „Verdammnis“

Dr. Fauſtus wird vom Teufel geholt. Er hat viele böſe Zauberei
verübt, Geiſter beſchworen, nekromantiſche Greuel begangen. Aber noch
eine andere Schuld wird ihm vorgeworfen: Er hat nach Allwiſſenheit
geſtrebt. Sein fragender Geiſt erkannte keine Grenzen. Iſt Wißbgierde
Sünde?, fragt manch argloſes Gemüt in dieſem Zuſammenhang; und die
kluge Antwort des Überlegenen lautet dann: „Ja, ſeine Sünde beſtand
eben darin, daß er ſich nicht mäßigen konnte. Es gibt gewiſſe Grenzen
menſchlichen Wiſſens, über die wir nicht vordringen können und auch
nicht ſollen. Der Menſch muß ſich ſeiner Begrenztheit ſtets bewußt ſein
und nicht nach Dingen forſchen, die ihm ewig verſchloſſen bleiben werden.“
Und wie beſchämt lauſcht man in der Jugend dieſer erfahrenen, abge
klärten Weisheit, ſchämt ſich ſeiner vorigen Torheit und – iſt ſo klug
als wie zuvor, denn eine Antwort hat man gar nicht bekommen.
Leider ſchweigen die großen Fauſtkommentare ſich über dieſen

Punkt völlig aus; ſo ſei hier einiges darüber bemerkt. Wir müſſen frei
lich dazu ein wenig weit ausholen. Es gibt nach den Ausgrabungen in

Meſopotamien einen alten Meergott Ea oder Oannes, der in Urzeiten
einmal aus den Fluten tauchte, die Menſchen belohnte, ihnen Geſetze
gab und ihnen die Segnungen der Kultur brachte. Seitdem ſind keine
neuen Geſetze mehr gegeben worden, heißt e

s

da. Iſt dem ſo? Wahrlich
nicht! Warum aber ſagt e

s die Überlieferung? Weil der Wunſch der
Vater des Gedankens iſt, weil die Autorität gern ſich ſelbſt als Gege
benes hinſtellt, das bis a

n aller Welt Ende Beſtand habe und keiner
Neuerung bedürfe.
Prometheus wird grauſam beſtraft, d

a

e
r der Autorität des Zeus

durch Mitteilung des Feuers a
n

die Menſchen Abbruch tut. Tantalus
erleidet ewige Qualen, da er die Menſchen durch Mitteilung von Götter
geſprächen aufklärt und über ihre bisherige Dumpfheit erhebt. Geheim
haltungen waren a
n

den antiken Kult geknüpft; wer ſi
e brach, wurde

ſchwer beſtraft. Es läßt ſich eine ganze Geſchichte der prieſterlichen Ge
heimhaltungen aufzeichnen, bei denen die Abſicht zu imponieren und
Furcht einzuflößen, erkennbar iſt. Durch Vergleichung der hierher
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gehörigen Sagen und Legenden bin ich zu der Überzeugung gekommen,
daß tatſächlich die abſichtliche, egoiſtiſche Geheimhaltung und die über
ſtrenge Beſtrafung der Indiskretion auf das gleiche Tabu-Motiv zu
rückzuführen ſei. Der Menſch ſoll nicht zu viel wiſſen, auf daß er ſich
nicht über ſich erheben, vielmehr, auf daß er die dermaligen Inhaber der
Macht und des Reichtums in deren ungeſtörten, ruhigen Beſitz belaſſe
und ihnen durch geſchärfte Augen nicht in die falſchen Karten ſehe! So
kam es ſchließlich dahin, daß Wißbegierde als Frevel und Sünde hin
geſtellt werden konnte. Nicht Fauſt, der nach Allwiſſenheit ſtrebende, iſ

t

der Sünder; der in ſtumpfer Gleichgültigkeit zufriedene Philiſter iſt es,
den Weltprobleme nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Fauſts „Ver
dammnis“ iſ

t

eine Lüge; er war der forſchende Geiſt, der höchſte Menſchen
kraft bewährte, wie ein jeder Gelehrte e

s tut und tun ſoll. Grenzen
der Wiſſenſchaft exiſtieren nicht!

Der Einbrecher als Philoſoph

Es iſt eine eigene Sache um die Altertumsforſchung. Die Aus
grabung der irdiſchen Ueberreſte des hochſeligen Tutankhamon hat nicht
nur ein Heer von Globetrottern, Zeitungsſchreibern und ähnlichen Zeit
genoſſen auf die Beine gebracht, ſondern weit darüber hinaus – man
glaubt es kaum! – auch einer gewiſſen Sorte von Verbrechern eine
ſchöne Anregung gegeben. Jedenfalls iſ

t

e
s

recht beachtenswert, was der
Angeklagte Wuttge, der ſich mit einer Reihe von Komplizen wegen Ein
bruchs in die Weimarer Fürſtengruft zu verantworten hatte, zu ſeiner
Verteidigung in einer effektvollen Schlußrede darüber geſagt hat. Wuttge
ſprach von den ihm innewohnenden „dunklen Trieben“, die ihn in ſeinem
Tun und Treiben leiten. Als er einmal die Abſicht hatte, in Wiesbaden
die griechiſch-katholiſche Kirche auszuplündern, ſe

i

e
r

noch rechtzeitig durch
ſein inneres Jch gewarnt worden und e

r

habe infolgedeſſen davon Ab
ſtand genommen. Dagegen habe e

r

keine Bedenken getragen, in der
Weimarer Fürſtengruft einzubrechen, weil dies an und für ſich kein Ver
brechen ſei, wenngleich e

s fälſchlicherweiſe als Grabſchändung bezeichnet
wird. Denn man ſei ja auch in das Grab des ägyptiſchen Königs
Tutankhamon eingedrungen, um e

s auszuplündern. Das nenne man frei
zur Selbſtbereitung von Bier; wegen der geringen Haltbarkeit dieſes
lich Oeffnung von Königsgräbern, im Prinzip ſei es aber genau das
ſelbe. Man ſieht, daß Herr Wuttge über eine recht beachtenswerte
Dialektik verfügt, und Sinn für Humor hat und zwar für jenen grotesken
Humor eines Mark Twain. In Amerika, wo die Eigentumsbegriffe ganz
anders geartet ſind, als im alten Europa und die größten Spitzbuben nicht
ſelten führende Stellungen einnehmen, hätte man vielleicht Verſtändnis
für die Rechts- und Geſchichtsauffaſſung des Einbrechers gehabt und ihn,
wie das zuweilen vorkommt, in ein Sanatorium geſchickt. In Weimar
wurde Herr Wuttge trotz ſeiner wirkungsvollen Pladoyers zu ſieben
Jahren Zuchthaus verurteilt.

Der Meiſterboxer als Rausſchmeißer
Die Borſaiſon iſ

t

zum Bedauern aller Freunde des edlen Sports
beendet und die führenden Meiſter, die monatelang das für die Leiſtungen
des Bizeps begeiſterte Publikum in Spannung gehalten haben, ſind ſo
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zuſagen zur Dispoſition geſtellt. Was das für die edlen Kämpen zu be
deuten hat, vermag der gewöhnliche Sterbliche kaum zu ermeſſen. Denn
es heißt auch hier: wer raſtet, der roſtet. Indeſſen bietet auch das Privat
leben dem einen oder dem anderen der gefeierten Meiſterboxer manch
ſchöne Gelegenheit zur Betätigung ſeiner Kraft und Geſchicklichkeit. So
geſchah es, daß der populäre Hans Breitenſträter im Reſtaurant ſeines
Schwiegervaters, wo er im ſtrengſten Inkognito verkehrte, von vier
radauſüchtigen Geſellen, ihres Zeichens Großſchlächter, angepöpelt wurde.
Breitenſträter erteilte den Radaubrüdern zunächſt eine Verwarnung und
unterließ es auch nicht, ſich ihnen in chevaleresker Form als Meiſter vom
Fach vorzuſtellen. Das imponierte den Herren Großſchlächtern, die offen
bar keine Ahnung von der Bedeutung des ihnen gegenüberſtehenden
großen Manes hatten, indeſſen gar nicht, und ſi

e

ſchickten ſich an, auf ihn
gemeinſam loszugehen. Nun kam, was kommen mußte. Im Grunde
genommen war die Herausforderung zum Kampf von ſeiten einer un
diſziplinierten Menſchenſorte ſchon eine Beleidigung für den Meiſter.
Breitenſträter machte daher kurzen Prozeß. Nach zwei Minuten konnte
folgendes Kampfergebnis feſtgeſtellt werden: der erſte Gegner kampf
unfähig durch Magenſtoß k. o

.,

der zweite durch rechten Haken, der das
Auge öffnete, gleichfalls k. o

.,

der dritte durch einen linken Schwinger
hinter das Ohr, ebenfalls k. o

.,

der vierte ergriff die Flucht. Eine Ab
fuhr nach allen Regeln des Boxerkomments! Man beachte das k. o

.,

deſſen volle Bedeutung zwar nur der Fachmann zu ergründen vermag,

das zweifellos aber auf ganze Arbeit hinweiſt. Wie nicht anders zu er
warten, hatte der improviſierte Boxkampf eine große Menſchenmenge
angelockt, die dem Schwergewichtsmeiſter die ihm gebührende Ovation
darbrachte. Dagegen entgingen die vier Großſchlächter mit knapper Not
einem Lynchjuſtizverfahren aus Strafe dafür, daß ſi

e in unbegreiflicher
Vermeſſenheit den gefeierten Schwergewichtsmeiſter herausgefordert

hatten. – Wir können beruhigt ſein: ſolange der Sinn für wahres
Heldentum und der Geiſt der Heldenverehrung in unſerem Volke lebendig
iſt, können wir nicht zugrunde gehen! –

„Ich warne AMeugierige“.

Der Polizeipräſident von Berlin, Genoſſe Richter, iſt ein Mann
von Grundſätzen, der zu wiederholten Malen durch weiſe Erlaſſe be
wieſen hat, daß ihm das Wohl der Berliner Bevölkerung nicht minder
am Herzen liegt als ſeinem Amtsvorgänger von Jagow, der ſich durch
ſeinen Ausſpruch „Ich warne Neugierige“ die Herzen der Berliner im
Fluge erobert hat. Ganz ſo populär wie der verfloſſene „Traugott“ iſ

t

nun freilich Genoſſe Richter noch nicht, aber er wird e
s mit der Zeit

ſchon werden, ſintemalen e
r neuerdings den wilden Autofahrern zur

Freude der Berliner die Hauptvorſchriften für den Verkehr höchſt nach
drücklich eingeſchärft hat. Um e

s

kurz zu rekapitulieren: Rechts fahren,
rechts ausweichen, links überholen! Eine goldene Regel, die jedem
Fahrer, vom ſtolzen Autofahrer bis zum Lenker eines Hundefuhrwerks,
ſozuſagen in Fleiſch und Blut übergegangen ſein ſollte. Aber wie e
s

nun einmal im Leben zugeht, ſcheitert häufig die beſte Vorſchrift a
n

der
Tücke des Objekts. Was kann ſchließlich der raſende Autofahrer dafür,
wenn das Vehekil im Drange der Geſchäfte nicht pariert! Beobachtete
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doch kürzlich ein „Grüner“, wie ein Auto in einer der verkehrsreichſten
Straßen einen Wagen im raſenden Tempo nicht links, ſondern rechts
überholte. Pflichtgemäß notierte ſich der Beamte, ohne von dem In
ſaſſen Notiz zu nehmen, die Nummer des Autos und erſtattete auf ſeinem
Revier weiter pflichtgemäß Bericht von dem Vorfall. Dort ſtellte es
ſich heraus, daß es ſich um das Auto des Polizeipräſidenten Richter
handelte! Da gab es kein Drehen und Wenden mehr, auch keine Aus
reden von wegen Tücke des Objekts – der Herr Polizeipräſident bekam
ſein Strafmandat und mußte blechen! Der pflichtgetreue Beamte aber
bekam vom Herrn Polizeipräſidenten eine Rüge wegen Nichtgrüßens!
Denn die Ehrfurchtbezeugung vor einem Vorgeſetzten gehört nach wie
vor zu den dienſtlichen Obliegenheiten des Beamten. Nach der Mei
nung des Genoſſen Richter müßte alſo jeder Schupobeamte ſich die
Inſaſſen eines raſenden Autos ſehr genau anſehen und die Hände ſtramm
an die Hoſennaht legen, wenn er einen Vorgeſetzten darin auch nur ver
mutet. Die Genoſſen in „gehobener Lebensſtellung“ haben ſich die Ge
pflogenheiten ihrer ſonſt ſo verhaßten junkerlichen Amtsvorgänger nur zu
ſchnell angeeignet. Wie wäre es, wenn Genoſſe Richter ſeinem Dienſt
auto ein Schild anhängt mit der Inſchrift: „Ich warne Neugierige!“
Dann wüßte doch jeder wachthabende Beamte, daß der Herr Vorgeſetzte
naht, Ä liefe nicht Gefahr, wegen übertriebenen Dienſteifers gerüffeltZU werden.

Börſenſpiegel

Was wird aus unſeren Banken?
Seit ein paar Tagen wird an der Berliner Börſe wieder allerlei ge

raunt und gemunkelt, und zwar wollen die Leute, die das Gras wachſen
hören, wiſſen, daß bei den Banken Fuſionspläne beſtänden. Kürzlich hieß
es, daß eine der D-Banken ein anderes, faſt ebenſo großes Inſtitut über
nehmen wolle, und als dieſes Gerücht, das von Beginn an nicht ſehr
wahrſcheinlich klang, verſtummt war, tauchte ein anderes auf; ein in
letzter Zeit vielgenannter Metallkonzern, der ſich auch an der Börſe und
namentlich im Geldverleihgeſchäft ſtark betätigt hat, wolle die Bank,
welche man ſoeben erſt von einer andern Großbank hatte übernehmen
laſſen wollen, oder mindeſtens einen erheblichen Teil ihrer Aktien
erwerben.

In der Tat ſind manche Banken fuſionsreif, und die geſamte deutſche
Bankwelt muß ſich heute die Frage vorlegen: Was ſoll in Zukunft aus
Uns werden?

Früher war dieſe Frage ſehr leicht und einfach zu beantworten. Die
Banken hatten ein hinreichendes Arbeitsfeld das ihnen lohnende Be
ſchäftigung bot und eine angenehme Verzinſung des in ihnen arbeitenden
Kapitals gewährleiſtete. Die Speſen waren zwar nicht gering, und eine
führende Perſönlichkeit der deutſchen Bankwelt hatte vor Jahren einmal
den Grundſatz aufgeſtellt, daß bei einem gut und richtig geleiteten Bank
inſtitut die Proviſionseinnahmen die Unkoſten decken müßten. An dieſes
Wort wird man im Laufe der kommenden Jahre noch oft zu denken Ge
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legenheit haben. Wie ſieht es aber in dieſer Beziehung für die Zukunft
der deutſchen Banken aus? Gezwungenermaßen iſ

t

in den verfloſſenen
Jahren eine keineswegs ſehr vorteilhafte Expanſionspolitik getrieben
worden, und zwar unter dem Einfluſſe der Notwendigkeit, die den Banken
immer reichlicher zuſtrömenden Aufträge zur Ausführung zu bringen.
Immer mehr Beamte mußten eingeſtellt werden, immer mehr Raum für
das wachſende Heer der Angeſtellten beſchafft werden. Die Bankpaläſte
dehnten und reckten ſich, und als man nicht mehr in die Breite bauen
konnte, baute man in die Höhe. Aufſtockungen machten ſich notwendig,
nicht nur in Berlin, ſondern auch in der geſamten Provinz, und da das
Bankgeſchäft äußerſt lukrativ zu ſein ſchien, ſo galt es als die beſte Pa
role, möglichſt zahlreiche Filialen zu errichten.
Es begann die Zeit, wo nichts ſo ſehr begehrt war und ſo hoch

bezahlt wurde wie ein leerſtehender Raum, in dem man eine Wechſel
ſtube oder gar einen richtigen bankmäßigen Betrieb unterbringen konnte.
Das Jahr 1923 erſchien als das Hochkonjukturjahr der Bankwelt. Nicht
nur die Umſätze waren geſtiegen und ſtiegen dauernd, ſondern auch die
Zahl der bei den Banken geführten Konten. Allgemein herrſchte ein ge
ſchäftlicher Hochbetrieb, und während in den ſo ungeheuer vergrößerten
Räumen mit Einſatz aller Energie, bis in die ſpäten Nachtſtunden hinein
gearbeitet wurde, merkte man nicht im Taumel der Zahlen und in der
Haſt der Arbeit, daß mit jedem Tage und mit jedem Geſchäft ein Teil
der Subſtanz, ein Teil des Vermögens dahinſchwand.
Heute weiß man es. Heute weiß man, daß die Banken nach Auf

ſtellung der Goldbilanzen, obwohl bis zu dieſem Zeitpunkt noch mehrere
Monate vergehen werden, erheblich kleinere Goldkapitalien aufweiſen
werden, als ſi

e

im Jahre 1914 hatten. Bis vor ein paar Wochen war
dieſe Kenntnis noch keineswegs allgemein verbreitet. Im Gegenteil.
Man wunderte ſich vielmehr ſehr, als die Berliner Handels-Geſellſchaft
ankünden ließ, ſi

e

werde eine Kapitalsherabſetzung vornehmen, unge
achtet deſſen, daß ſi

e

bekanntlich noch mit reinem Goldkapital arbeitet.
Aber als Entſchuldigung und Erklärung wurde zugleich angeführt, ſi

e
habe ſehr große Verluſte dadurch erlitten, daß ihr bekanntlich der wert
volle Beſitz a

n

amerikaniſchen Eiſenbahnpapieren beſchlagnahmt worden
ſei; natürlich ohne Entſchädigung. Inzwiſchen iſt man zu der Erkenntnis
gelangt, daß auch ohne dieſe Beſchlagnahme und den daraus entſtandenen
Verluſt die Handels-Geſellſchaft ihr Kapital zuſammenlegen müſſe.
Ebenſo wie die anderen Banken, denen man keine amerikaniſchen Papiere
beſchlagnahmt hat. Wobei aber nicht etwa nur die Erhöhungen der
Kapitalien aus den letzten Jahren rückgängig gemacht werden, ſondern
vielmehr das Kapital unter den Stand von 1914 ſinken wird. Ohne Aus
nahme, ganz ohne jede Ausnahme.
Nach außen hin aber iſ

t

das Bild immer noch ähnlich wie in den
Zeiten der größten Hochkonjunktur. Zwar ſind manche Depoſitenkaſſen
ſchon verſchwunden, weitere werden folgen; ferner ſind verſchiedene
Niederlaſſungen eingezogen worden, aber trotzalledem ſind bei den Groß
banken durchſchnittlich immer noch doppelt ſo viele Angeſtellte beſchäftigt

wie im Jahre 1914, ſind immer noch die Bankgebäude doppelt ſo groß
wie damals. Kurzum, der ganze Apparat hat ſich den ſo merklich
„kleineren“ Zeiten noch keineswegs anzupaſſen vermocht, und im Zu
ſammenhang damit muß man natürlich a
n

den ſchon erwähnten Grund
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ſatz eines Geſchäftsinhabers der Diskonto-Geſellſchaft denken, daß das
Unkoſtenkonto nicht über die Höhe der Proviſionseinnahmen hinaus
gehen dürfe.
Wie will man heute aber dieſe Forderung verwirklichen? Leicht

dürfte es gewiß nicht ſein, und vor allem läßt ſich eine künſtliche, gewalt
ſame Steigerung der Proviſionseinnahmen nicht herbeiführen. Denn ihre
Entwicklung hängt ganz von der allgemeinen wirtſchaftlichen Lage ab.
Der Beamtenabbau wird zwar weiter planmäßig fortgeſetzt, weil er eine
zwingende Notwendigkeit darſtellt, auch werden im Laufe der kommenden
Monate noch zahlreiche Depoſitenkaſſen und Filialen verſchwinden, aber

#
richtige Gleichgewicht wir trotz alledem nicht ſo einfach herzuſtellen

EN.
Daher wird man es auf andere Weiſe verſuchen müſſen, und zwar

auf dem Wege des Zuſammenſchluſſes. Bisher geſchahen die meiſten Zu
ſammenſchlüſſe in der Bankwelt aus der Erwägung heraus, daß man
ſich ausdehnen, die Geſchäfte und den Beſitz vergrößern wolle. Heute
liegen die Dinge genau umgekehrt, und keine Bank hat gegenwärtig
irgendwelche Expanſionsgelüſte. Im Gegenteil, man ſucht abzubauen,
und dieſer Abbau führt zu der Erwägung, daß man die Geſchäfte zweier
Banken auch ganz gut mit dem Apparat, mit dem Beamtenſtand, den
Räumen und dem ſonſtigen Zubehör einer einzigen Bank erledigen
könne, wodurch ſich natürlch die Speſen entſprechend vermindern wer
den. Man denkt dabei an „Bürogemeinſchaften“ und andere Zuſammen
ſchlüſſe verwandter Art; nur mit dem Unterſchiede, daß ſo etwas bisher
bei den Großbanken nicht gerade vorzukommen pflegte.

Aber wie ſoll man ſonſt ſpäterhin zu lukrativer Tätigkeit gelangen?
Man darf nicht vergeſſen, daß die ehemals gewinnreichſten Geſchäfte der
deutſchen Bankwelt nicht mehr wiederkehren, jene großen Transaktionen,
welche oftmals hinreichten, die ganze Jahresdividende zu verdienen. Vor
allem die bedeutenden Auslandsemiſſionen, und wenn Rußland, Ru
mänien, die Türkei oder ein anderer Staat Anleihen in Deutſchland
unterbrachten, ſo wurde natürlich ganz anſtändig dabei verdient. Das
fällt jetzt und fällt leider auch für die Zukunft fort. Denn heute haben
wir kein Geld mehr für andere Länder. Auch die verſchiedenen heimiſchen
Staats- und Städteanleihe-Emiſſionen, all das gehört der Vergangenheit
an, desgleichen die Uebernahme von Induſtrieobligationen oder von
jungen Aktien. Wie ſtill es an der Börſe gegenwärtig ausſieht, weiß
man, und bei dem herrſchenden Kapitalmangel iſ

t

auch nicht anzunehmen,

daß auf abſehbare Zeit das Geſchäft den Umfang annehmen könne, den es

vor dem Kriege hatte. Neugründungen kommen ebenfalls gegenwärtig
kaum in Frage, desgleichen Emiſſionen neuer Aktien a

n

der Börſe, da
wir an den alten ſchon mehr als genug haben. Ueberlegt man ſich al

l

das einmal ganz genau und ohne falſche Illuſionen, ſo muß man ohne
weiteres zu dem Schluſſe gelangen, daß ein gewiſſer Abbau durch Ver
ſchmelzung, durch Zuſammenlegung mehrerer Banken zu einer der richtige
Weg wäre, um aus der unerwünſchten Situation herauszukommen, um
wieder zu einer befriedigenden Rente zu gelangen.
Allerdings, was ſoll man alsdann mit den überflüſſig werdenden

Bankgebäuden machen? Ihren hohen Sachwert, ihren Subſtanzwert
haben ſie, aber wer ſoll ſie kaufen? Es gibt niemand, der für ſie Ver
wendung hätte, und außerdem niemand, der das Geld hat, ſi

e

zu be
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zahlen. Wenigſtens in Deutſchland; bei dem jetzigen Zuſtande des all
gemeinen Dalles. Das iſt das große Hindernis einer Fuſionsära in der
Bankwelt, die andernfalls ſicher zu erwarten wäre. Das, und außerdem
noch gewiſſe perſönliche Faktoren. Man kann ein Bankdirektorium nicht
plötzlich auf die doppelte Anzahl von Köpfen bringen, und auch dieſer
Umſtand bildet ein ſehr weſentliches Hindernis einer Bewegung, die ſich
andernfalls in großem Umfange vollziehen würde. Gerade aber aus
dieſem Grunde muß man ſich nochmals die Frage vorlegen:
Was wird aus unſeren Banken? Florian.
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Die Gegenwart
53. Jahrgang Auguſtheft 53. Jahrgang

Pan-Europa
Von Mentor

Eine der beachtenswerteſten Folgeerſcheinungen des Weltkrieges iſ
t

die Konſolidierung des britiſchen Weltreichs. Was England ſeit Jahr
zehnten vergeblich erſtrebt hat, den Zuſammenſchluß ſeiner Dominions
und Kolonien mit dem Mutterlande zu einem Reich mit bundesſtaatlichem
Charakter, iſ

t

ihm als Nebenwirkung des Krieges faſt mühelos in den
Schoß gefallen. Auf der weſtlichen Hemiſphäre bahnt ſich etwas ähnliches
an: ein amerikaniſches Weltreich, ein Pan-Amerika unter der Führung
der Vereinigten Staaten. Ebenſo befindet ſich das ehemalige Zaren
reich, das in viele Sowjetrepubliken zerfallen iſt, auf dem Wege der Wie
dervereinigung zu einem das öſtliche Europa und nördliche Aſien um
faſſenden Reiche mit bundesſtaatlicher Verfaſſung. Gleichzeitig arbeitet
Japan zielbewußt auf einen Zuſammenſchluß mit China hin, um die Herr
ſchaft der mongoliſchen Raſſe im fernen Oſten durch ein neues Staaten
ſyſtem zu befeſtigen.

Außerhalb dieſer neuen, teils noch in der Bildung begriffenen, teils
bereits konſolidierten Weltreiche befindet ſich das mittlere und weſtliche
Europa und e

s

entſteht ſomit die Frage, o
b

die einzelnen europäiſchen

Staaten ſich im Wirtſchaftskampfe mit jenen erdumſpannenden Staaten
ſyſtemen behaupten können. Es liegt auf der Hand, daß ein zerklüftetes,
mit hohen Zollſchranken durchſetztes, übervölkertes Europa der Konkurrenz
der großen Weltreiche nicht gewachſen iſt. Kein europäiſcher Staat, nicht
einmal Frankreich mit ſeinem großen Kolonialbeſitz, kann ſich auf die
Dauer als geſchloſſener Handelsſtaat behaupten. Jeder braucht den Nach
bar zum Austauſch ſeiner Erzeugniſſe und zur Ergänzung ſeiner Rohſtoffe.
Aber nicht nur von außen läuft Europa Gefahr, zerrieben zu werden,

ſondern mehr noch von innen. Es bedarf keiner beſonderen Beweisfüh
rung, um darzutun, daß der gegenwärtige Friedenszuſtand eigentlich nur
eine zeitlich begrenzte Unterbrechung des Krieges iſt. Gerade durch die
Neuordnung des europäiſchen Staatenſyſtems, durch die Auflöſung einer
Großmacht und die Begründung neuer Staaten und Kleinſtaaten iſ

t

der
Nationalhaß nur vertieft, nicht abgebaut worden. Sämtliche europäiſche
Vaterländer haben ſich nicht nur durch Zollſchranken, ſondern dazu noch
mit einem geiſtigen Stacheldrahtverhau voneinander abgeſchloſſen. Wir
ſind nach allem auf dem beſten Wege zu einer neuen Kataſtrophe.

Die dritte Gefahr, die dem alten Europa droht, iſt die Eroberung
durch Rußland. Wie die Ereigniſſe uns lehren, iſt Sowjetrußland keines
wegs weniger expanſionsbedürftig und eroberungsſüchtig, als das zariſti
ſche Rußland. Das entwaffnete Deutſchland und die öſtlichen Kleinſtaaten
würden ſchwerlich dem ruſſiſchen Anſturm gewachſen ſein.

– 31 3 –



Die Gegenwart.

Auf dieſe drei dem europäiſchen Kontinent drohenden Gefahren weiſt
R. N. Condenhove-Kalergi in einem fulminanten Manifeſt „Pan
Europa“, mit dem er eine Zeitſchrift gleichen Namens eröffnet, hin, um
die Europäer zur Sammlung aufzurufen und um die Grundlinien des
neuen europäiſchen Staatenſyſtems, das die fünfte Weltmacht bilden ſoll,
zu ſkizzieren. Die Idee der Vereinigten Staaten von Europa iſ

t

nicht
neu. Schon Kant hat ſi

e gedacht in ſeinem philoſophiſchen Verſuch „Zum
ewigen Frieden“ und nach ihm Nietzſche und Mazzini, während Bonaparte
den praktiſchen Verſuch, allerdings mit untauglichen Mitteln, unternom
men hat, Europa unter einen Hut zu bringen.
„Pan-Europa“ iſ

t

zunächſt und wohl noch bis auf weiteres eine
Utopie. Aber was will das beſagen! Das Gedachte und Gewünſchte
wird zur Tatſache, oft ſchneller als der Gedanke der Entwicklung zu folgen
vermag. Das deutſche Reich war um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
eine Utopie, die nur in den Köpfen der deutſchen Ideologen lebendig war
und iſ

t

dennoch nach Verlauf von kaum einem Menſchenalter Wirklichkeit
geworden. Die wirtſchaftlichen Notwendigkeiten geboten in Mitteleuropa
ein einheitliches Wirtſchaftsgebiet ohne Zollſchranken, nationale Senti
ments hätten das Reich nicht geſchaffen. Der deutſche Zollverein war der
Vorläufer des deutſchen Einheitsſtaates. Friedrich Naumann hatte wäh
rend des Krieges die Idee eines größeren Deutſchland im Rahmen eines
wirtſchaftlich geſchloſſenen Mitteleuropa von der Nord- und Oſtſee bis zur
Adria und zum Bosporus gefaßt und propagiert. Möglich, daß ſich dieſe
Utopie bei einem für uns glücklichen Ausgang des Krieges verwirklicht
hätte. Die Balkaniſierung Europas, wie wir ſie heute erleben, wäre damit
vermieden worden.

Wir ſtehen heute vor ungleich größeren Aufgaben. Während das
britiſche Weltreich und die anderen in der Entſtehung begriffenen Welt
reiche oder Weltſtaatenſyſteme Europa iſolieren, fährt dieſes fort ſich zu

zerſtückeln und dort Gegenſätze zu ſchaffen, wo im Grunde genommen

keine vorhanden ſind. Denn e
s

ſteht ganz außer Frage, daß ein Land
das andere braucht. Andererſeits hat aber auch die Gemeinſchaft der
Intereſſen ſich ebenſo vervielfacht wie deren Gegenſätze. „Dank der Tech
nik ſind heute die Intereſſen europäiſcher Nachbarſtaaten ſo miteinander
verwachſen, daß ſi

e nur mehr die Wahl haben zwiſchen Feindſchaft und
Bündnis; gleichgiltige Nachbarſchaft iſt unmöglich geworden,“ heißt es in

dem Manifeſt. Es iſt gar nicht daran zu zweifeln, daß der gegenwärtige

Zuſtand unhaltbar geworden iſt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ent
weder Zuſammenbruch oder Zuſammenſchluß. Wie aber ſoll der Zuſam
menſchluß geſchehen, d

a

heute 2
5 europäiſche Staaten und Kleinſtaaten

eiferſüchtig über einander wachen und Gelegenheiten provozieren, um ſich
auf Koſten des Nachbarn zu arrondieren. Nachdem der Nationalſtaat zum
Stichwort geworden iſt, fühlt ſich jede Volksgemeinſchaft in ihren heilig
ſten Empfindungen verletzt, ſolange noch ein Volksgenoſſe der Herrſchaft
eines anderen Staates unterworfen iſt. Dabei iſt die Abgrenzung der
Staaten nach ethnographiſchen Geſichtspunkten ſchlechterdings eine Unmög
lichkeit, namentlich im Oſten Europas, wo die Sprachgrenzen ſich fortwäh
rend verſchieben, wo oft in einer Provinz nationale Mehrheiten und Min
derheiten bunt durcheinander geworfen ſind. Gerechte Grenzen ſind plat
terdings in Europa eine Unmöglichkeit. Die Grenzdiſtrikte werden ſich
immer in nationaler Beziehung benachteiligt fühlen, ganz beſonders aber
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heute, nachdem die Staatskünſtler der Entente es zuwege gebracht haben,
der elſaß-lothringiſchen Frage noch zehn andere Fragen hinzuzufügen.
Trotzdem müſſen wir uns mit den Tatſachen abfinden. Elſaß-Lothringen
darf nicht noch einmal das Grab der europäiſchen Jugend werden. Ein
neuer Krieg würde das Ende Europas, ſeiner Kultur und Wirtſchaft
bedeuten.

Die Gefahren, die ſich über Europa zuſammenziehen, können, wie es
in dem Manifeſt heißt, gebannt werden durch einen paneuropäiſchen
Schiedsvertrag, durch ein paneuropäiſches Defenſivbündnis und durch eine
paneuropäiſche Zollunion. Paneuropa würden auch die Kolonien, die in
der Hauptſache das nördliche und weſtliche Afrika umfaſſen und die bei
rationeller Bewirtſchaftung Europa mit Rohſtoffen verſorgen könnten, an
gegliedert werden. Außerhalb Europas blieben alſo, wie ſchon bemerkt,
Groß-Britannien und Rußland. Erſteres, weil es ſeiner Struktur nach
ſchon ein Weltreich bildet und bei ſeiner Angliederung an Paneuropa den
Abfall ſeiner Dominions, namentlich Kanadas, das ſich nicht in einen
europäiſchen Staat umwandeln ließe, riskierte. Der Anſchluß Rußlands
an Europa iſ

t

zurzeit unmöglich, weil ſich Rußland durch die Errichtung
der Sowjet-Diktatur freiwillig von den weſtlichen Demokratien los
geſagt hat. Auf keinen Fall darf Pan-Europa weder gegen England
noch gegen Rußland eine feindliche Einſtellung einnehmen. Das Ziel iſt

die Erhaltung des Weltfriedens, gemeinſame Abrüſtung, wirtſchaftliche
Zuſammenarbeit. Erſt wenn Pan-Europa als gleichberechtigte Welt
macht ſich konſtituiert hat, kann e

s mit Amerika, Britannien, Rußland un
Oſtaſien einen neuen Weltbund ſchließen.
Das klingt alles ſehr plauſibel, genau ſo plauſibel wie Kant's

Völkerbund, der – leider! – bald anderthalb Jahrhunderte ein pa
pierenes Daſein führt. Immerhin liegen heute die Vorbedingungen zu

einem ſolchen trotz aller nationalen Gegenſätze nicht ungünſtig. Der
Weltkrieg hat uns wenigſtens das eine gelehrt, daß nämlich der Krieg
ein recht untaugliches und zugleich ſehr koſtſpieliges Mittel zum Austrag
internationaler Streitigkeiten und Preſtigefragen iſt. Möchten die
Menſchen nur ein klein wenig Gebrauch von der edlen Gottesgabe Ver
nunft machen! – Indeſſen, man ſoll die Hoffnung nicht begraben!

Zur Hygiene des Genußmittelgebrauches
Von Dr. med. Paul Engelen, Chefarzt des Marienhoſpitals in Düſſeldorf

Während e
s a
n hygieniſchen Belehrungen bezüglich der Arbeitsweiſe,

der Wohnung und Kleidung, des Sports uſw. nicht mangelt, wird die
geſundheitliche Erörterung über den Gebrauch von Genußmitteln meiſt mit

- der Empfehlung vorſichtiger Mäßigkeit abgetan, wenn nicht etwa grund
ſätzlich Totalabſtinenz vorgeſchlagen wird. Der Gebrauch von Genuß
mitteln iſ
t

von großer Bedeutung für die Lebensführung, und deshalb
ſind etwas eingehendere Ausführungen angebracht.
Heutzutage wird bezüglich der Genußmittel am meiſten geſchrieben

über die alkoholiſchen Getränke. Deren Anwendung möge deshalb hier
erörtert werden. Aber die Ausführungen paſſen mit unweſentlichen text
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lichen Abänderungen gerade ſo gut auf die anderen Genußmittel, alſo
beiſpielsweiſe auf Tabak und Kaffee. “--

Vor einer Reihe von Jahren wurde bei Gelegenheit einer ärztlichen
Beſprechung über Alkoholfragen ein beteiligter ſtrenger und ſehr eifriger
Abſtinenzler derartig ausfallend gegen jeden, der nicht dem Standpunkt
völliger Enthaltſamkeit beipflichtete, daß ſchließlich der Leiter der Dis
kuſſion zum Schlußwort den Ausſpruch prägte, es ſei jedenfalls als Mei
nung der überwiegenden Mehrzahl der anweſenden Aerzte feſtzuſtellen,
daß für derartig erregbare Naturen wie der erwähnte Diskuſſionsredner
völliges Verzichten auf Alkoholgenuß ratſam ſei. Sicherlich iſ

t

bei ſtark
ausgeſprochener nervöſer Konſtitution, falls ſi

e

verbunden iſ
t

mit Nei
gung zu impulſiven Handlungen, mit Willensſchwäche oder Neigung zu

LÜbertreibungen, abſolute Abſtinenz unbedingt ratſamer als der Vor
ſatz mäßiger Lebensführung. Mit guten Vorſätzen iſ

t

bekanntlich oft der
Weg zur Hölle gepflaſtert. Dagegen iſ

t

bei nur zeitiger Nervoſität, wie

ſi
e beiſpielsweiſe durch Überarbeitung, Erregungen bedingt ſein kann,

mäßiger Alkoholgenuß nicht nur erlaubt, ſondern ſogar recht oft nützlich.
Dieſe Tatſache hat vom Standpunkt der Arzneimittelforſchung aus
Schmiedeberg hervorgehoben. Schmiedeberg ſchreibt: „Oft genügt ſchon
ein mäßig großes Glas Wein, um durch dieſe Wirkung, die eine Minde
rung geſteigerter Empfindungen hervorbringt, Abſpannung und Ermüdung
weniger fühlbar zu machen, trübe Stimmungen zu verſcheuchen und Un
luſt, Verdruß und Sorgen weniger ſchwer empfinden zu laſſen“. – „Ähn
liche Zuſtände nervöſer Empfindlichkeit entſtehen auch durch geiſtige und
körperliche Überanſtrengung und Übermüdung, und ſelbſt ohne dieſe iſ

t

das Ruhebedürfnis nach der gewöhnlichen täglichen geiſtigen oder körper
lichen Arbeit bis zu einem gewiſſen Grade mit erhöhter Nervoſität ver
bunden. In ſolchen Fällen wirken die alkoholiſchen Getränke, beſonders
erfolgreich ein gutes Glas Wein, wegen ihrer beruhigenden Wirkung auf
das Nervenſyſtem außerordentlich erfriſchend, indem ſi

e die unangenehm
empfundene nervöſe Spannung beſeitigen. Unangenehme Eindrücke wer
den weniger lebhaft empfunden, das Gefühl von Hunger und Durſt ge
mäßigt, Verdruß, Arger, Unbefriedigtſein in ihrer Intenſität abgeſchwächt.
Die Mengen Alkohol, die dazu in der Regel ausreichend ſind, können
nicht als ſchädlich erachtet werden.“ R. Stintzing führt aus, daß gerade
der Nervenarzt berufen iſt, dem Alkoholmißbrauch entgegenzuwirken, daß
aber anderſeits dieſes Mittel in der Behandlung Nervenkranker nicht ganz
entbehrt werden kann. Er betont, daß für die geſamte Ernährung und
Nerventätigkeit ſchwächlicher und anämiſcher Patienten regelmäßig ge
reichte Reizmittel unbedingt als nützlich ſich erweiſen. Sodann aber wird
bisweilen auch bei Nervenkranken von der ermüdenden Wirkung des
Alkohols Gebrauch gemacht; „Für manche dient ein Glas gutes Bier
am Abend als unſchädliches Schlafmittel.“ – Für Epileptiker iſt Alkohol
erfahrungsgemäß ſehr ſchädlich. Unter den reformationslüſternen Volks
beglückern, Geſundheitsfanatikern, unter den ſozialpolitiſchen Phraſen
helden mit der der Maſſe imponierenden Revolverſchnauze, unter den
Eigenbrödlern und einſeitig Begabten ſind weit mehr geiſtig Minder
wertige, als der Laie zu glauben geneigt iſt; allen dieſen labilen Naturen
muß der Arzt jeden Alkoholgenuß unterſagen. Daß für Kinder und
Jugendliche bis etwa zum 18. Lebensjahre der Alkohol als Genußmittel
ſtets überflüſſig, meiſt recht bedenklich iſt, und nur als Arzneimittel unter
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Y

ärztlicher Aufſicht gelegentlich im Notfalle zuläſſig, ſollte eigentlich ſo
allgemein bekannt ſein, daß eine Erwähnung überflüſſig ſein müßte. Aber
die Erfahrung zeigt, daß dieſe Mahnung immer noch angebracht iſt

.

Die
Frauen nehmen phyſiologiſch und pſychologiſch eine Mittelſtufe zwiſchen
Kind und Mann ein, wenn ſi

e

auch neuerdings ſtaatsbürgerlich als gleich
berechtigt dem Manne gelten. Wegen der ausgeprägten nervöſen
Empfindlichkeit der Frau und wegen der höheren Gefühlslenkbarkeit iſ

t

für Frauen ſtets allervorſichtigſte Mäßigkeit ſorgſam zu beachten.
-

Wo Schatten iſt, dort iſt auch Licht. Aus der Schädlichkeit des
Alkoholgenuſſes für abnorm reizempfindliche Menſchen, aus der Not
wendigkeit allervorſichtigſter Mäßigkeit für Frauen kann man nicht fol
gern, daß nicht auch nützliche Wirkungen zu verzeichnen wären bei dieſer
nach dem Bericht der Bibel als Lohn für Treue dem Noah geſtifteten
Gottesgabe. Daß eine abſtinente Geſellſchaft, allerdings amerikaniſchen
Urſprungs, ſich nicht geſcheut hat, dem Heiland zum ernſten Vorwurf

zu machen, daß e
r auf der Hochzeit zu Kanaan den Gäſten Wein vorge

ſetzt habe, und ſogar noch wirklich guten Wein, ſe
i

als Kurioſum ange
führt. Ich ſehe hier a

b von der ſeit urdenklichen Zeiten erprobten und

in den Lehrbüchern der Arzneimittellehre wiſſenſchaftlich begründeten
Verwendung in der Krankenbehandlung. Auch die vorbeugende diätiſche
Verwertung des Alkohols gegen drohende Erkältungskrankheiten ſoll hier
nicht erörtert werden. Hier ſoll nur die Alkoholfrage ſoweit erörtert
werden, wie ſie für die Lebensführung des geſunden Erwachſenen hygieniſch
bedeutſam iſt.

Daß auch mäßiger Alkoholgenuß ſtets ſchädlich ſei, dieſe von einigen
Ärzten jetzt vertretene Meinung, gehört zu den modernen Theſen. Auch

in der Wiſſenſchaft gibt es Modeſtrömungen. Jede moderne Anſicht,
die den geſchichtlich begründeten Anſchauungen ſich entgegenſtellt, iſ

t

mit
vorſichtigſter Skepſis zu prüfen. Sehr beachtenswert iſt, daß die vor
ſichtigſte hygieniſche Geſetzgebung, nämlich die des Moſes, im Alkohol
genuß keine Bedenken gefunden hat. Die Geſchichte der Muhammedaner
ſpricht nicht gerade für einen leiſtungsbefördernden Einfluß der Abſtinenz.
Der Höhepunkt altgriechiſcher Kultur war durchaus nicht mit asketiſcher
Lebensführung verbunden. Die Vollnaturen der Renaiſſancezeit hul
digten intenſivſtem Lebensgenuß. Die Geſchichte zeigt nur, daß ein
Alkoholelend in die Welt gekommen iſ

t

mit der Verbreitung des Kar
toffelſchnapſes. Der mäßige Gebrauch anderer alkoholiſcher Genußmittel

iſ
t

der Erzielung von Höhepunkten der Kultur nicht hinderlich geweſen.
Pelmann ſchreibt: „Der dreißigjährige Krieg und der wirtſchaftliche
Niedergang Deutſchlands brachten das Hereinbrechen des Branntweins,
und der Kartoffelſchnaps wird in allen Ländern des nördlichen Europas
das Getränk des kleinen Mannes. Damit iſt der entſcheidende Schritt
getan, und was Altertum und Mittelalter bei al

l

ihrer Unmäßigkeit nicht
vermocht, das hat mit einem Schlage der Schnaps fertig gebracht, das
Geſpenſt des Alkoholismus beginnt verheerend und das Mark der Völker
verzehrend ſeinen Siegeslauf.“
Es iſt eine alte Lehre, daß für alte Herren mäßiger Alkoholgenuß

ein ſehr gutes diätiſches Mittel ſei. Plato hat widerholt den Wein ge
prieſen als den Balſam, den Dionyſos den Menſchen gegen die Bitterkeit
der Jahre geſchenkt habe. Vom Standpunkt der modernen Arzneimittel
forſchung empfiehlt Tappeiner in ſeinem bekannten Lehrbuch den Alkohol
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in mäßigen Doſen (nicht über 30 bis 40 g pro Tag) im höheren Alter
als Nahrungsſtoff, der keine Vorbereitung durch Verdauung braucht. Ein
Genußmittel, das im abſteigenden Teil des Lebens als nützlich ſich be
währt hat, kann doch wohl auf der Höhe des Lebens kaum Schaden
ſtiften, richtige Anwendungsweiſe vorausgeſetzt. Für den geſunden Er
wachſenen iſ

t

die wichtigſte Vorſchrift die Mäßigkeit. Die Forderung
vorſichtigſter Mäßigkeit muß ſehr ernſt hervorgehoben werden, zumal da

nicht wenige Menſchen im Gefühl unverwüſtlicher Körperkräfte zur Mei
nung neigen, ſi

e
dürften ungeſtraft gelegentlich ſich Verſtöße gegen die

Forderung der Mäßigkeit geſtatten.
Neben der Quantität iſt die Qualität der Genußmittel von großer

Bedeutung. Die konzentrierten Alkoholikas führen leicht zur Anmäßig
keit, auch die billige Preisgeſtaltung iſ

t

von höchſt verderblichem Einfluß.
Von allerweſentlichſter Bedeutung aber iſt, daß eine billige Preisgeſtal
tung leicht zur Verwendung minderwertiger Alkoholika führt, alſo z. B.
zur Herſtellung von Getränken, die einen hohen Gehalt an Kartoffelfuſelöl
aufweiſen. Einſichtige amerikaniſche Ärzte haben gerade in letzter Zeit
auf die grauenhaften Folgen hingewieſen, die infolge der Prohibition
aus heimlich betriebenen Brennereien erwachſen und aus der Selbſtver
ſorgung der Haushaltungen mit unſachverſtändig bereiteten Getränken.
Die Amerikaner lachen über die Organiſationswut der Deutſchen, die auch
heute noch zum Teil ſich einbilden, in der ſozialen Geſetzgebung zumal in

der Krankenverſicherung Vorbildliches geleiſtet zu haben und die in ſelbſt
gefälliger Verblendung die Schäden dieſer Organiſation nicht erkennen.
Na, jedenfalls ſo verbohrt wie das blindwütige Dreinſchlagen der Ameri
kaner gegen jeglichen Alkoholgenuß iſ

t

die deutſche ſoziale Geſetzgebung

doch längſt noch nicht. Nur müſſen wir gerade jetzt auf der Hut ſein,
daß wir nicht auf dem Weg hygieniſcher Überorganiſation in weitere Irr
gärten geraten. Der goldene Mittelweg hat ſich bisher in der Welt
geſchichte als einzig zuverläſſig erwieſen. Die Art und Weiſe, wie der
Amerikaner dazu kommt, ſich zu wundern, daß andere Völker immer Fehler
machen, während e

r niemals auf den Gedanken kommt, daß ſein Volk
Fehler machen könne, erklärt Erwin Roſen-Carlé aus der biederen Über
ſchätzung der nächſten Umwelt: „Der Amerikaner kommt auf dieſe Weiſe
ſelten dazu, ſich Klarheit über wichtige Lebens- und Geiſtesfragen müh
ſelig zu erkämpfen, ſondern er begnügt ſich damit, das jeweilige Problem
gleichſam durch Volksabſtimmung zu entſcheiden. Iſt das Volk dann in

der richtigen Stimmung, ſo können die ſchönſten Narreteien zuſtande
kommen. So und nicht anders ſind die Wellen der Hyſterie zu erklären,

die ſo häufig über große Teile des Volkes dahinfluten, mag das nun Ge
ſundbeterei ſein, oder eine bis zum Wahnwitz geſteigerte Frauenverehrung,
oder blindlings dreinſchlagender Kampf gegen Alkohol in jeder Form,
oder Negerlyncherei, oder fürchterliche Frömmigkeit mit ungeheuerlichen
Ausbreitungen der Heuchelei.“ – Gute alkoholiſche Getränke, die durch
hervorragende Geſchmacksqualitäten tatſächlich erſtklaſſige Genußmittel
ſind, ſind von hygieniſchem Wert, weil ſi

e

den Gebrauch minderwertiger

Getränke verhüten. Ich habe in ſehr zahlreichen Beobachtungen immer
wieder und immer wieder feſtgeſtellt, daß in den Zeiten der unerſchwing
lichen Weinpreiſe und des Mangels a
n gutem Bier viele Menſchen zum
Schnaps griffen, die früher niemals dem Genuß von konzentrierten
Alkoholicis huldigten. Gegen Tatſachen darf man ſich nicht verſchließen.
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„“

Das in der Blütezeit der Erſatzmittel aus Erſatzſtoffen bereitete gehalt
loſe Bier wurde durchweg abgelehnt, und es entſtand ein Schnapskonſum,
der geradezu ekelhaft war. Bier, ein gegorenes und noch in ſchwacher
Nachgärung begriffenes Getränk aus Getreide, Hopfen und Waſſer her
geſtellt mit reichem Gehalt an Kohlenſäure und von erfriſchendem Ge
ſchmack iſ

t
bei einwandfreier Zubereitung bei einem Alkoholgehalt von

etwa 3,5–5,0% ein hervorragendes Genußmittel. Die während der
Hungerjahre in Deutſchland angeſtellten Verſuche, Erſatzgetränke mit ge
ringerem Gehalt an Stammwürze einzuführen, haben ſich als Fehlſchlag
erwieſen. – – Daß für die geſundheitliche Bekömmlichkeit alkohol
haltiger Genußmittel oft eine Differenz im Alkoholgehalt weit weniger
bedeutungsvoll iſ

t als andere Eigenſchaften, ergibt ſich aus Feſtſtellungen
von Weinkennern. Junge Weine ſind weit weniger gut bekömmlich als
abgelagerte Sorten, ſelbſt wenn letztere einen nicht unerheblich höheren
Gehalt a

n Alkohol aufweiſen. Kunſtweine gar verdienen verboten zu

werden. – – Stärkere Spirituoſen ſollten als Genußmittel nicht be
nutzt werden; als Arzneimittel ſind ſi

e

aber nicht entbehrlich. Auch hier

iſ
t

wieder die Bedeutung der Qualität hervorzuheben, daß ein guter alter
Kornbranntwein in geſundheitlicher Beziehung nicht auf eine Stufe ge
ſtellt werden darf etwa mit einem billig und ſchlecht hergeſtellten Kar
toffelſchnaps, dürfte wohl klar ſein.
Zu den Bedingungen, die in der Perſönlichkeit und andererſeits in

der Art des Getränkes gegeben ſind, kommen nun noch wichtige Neben
umſtände des Genießens. Die große Gefahr der konzentrierten Spiri
tuoſen beruht darauf, daß das kleine Flüſſigkeitsquantum nur wenig ge
eignet iſ

t

zu einem über eine geraume Zeitſpanne langſam ſich hinziehenden
vorſichtig auskoſtenden Sinnengenuß. Die ſtarke Konzentration führt ſehr
leicht dazu, daß zu momentaner Befriedigung raſch und flüchtig Alkohol
aufgenommen wird. Hiermit iſ

t

außer anderen Bedenken die Gefahr
der Mäßigkeitsüberſchreitung gegeben, indem nämlich die raſche flüchtige
Anregung zu öfterer Wiederholung leicht verführt. Von außerordentlich
ſchwerwiegender Bedeutung iſ

t dann, daß die Flüchtigkeit der Aufnahme
die Gefahr mit ſich bringt, daß die Alkoholaufnahme nicht beſchränkt bleibt
auf die Stunden der Ruhe und Entſpannung nach vollſtändig erledigter
Tagesarbeit, ſondern daß vielfach tagsüber ſchon in den kürzeren Er
holungspauſen oder ſogar während der Arbeit Alkohol genommen wird.
Die pſychologiſchen Experimente haben trotz mancher Einwände, die kri
tiſch geltend gemacht werden müſſen, doch gezeigt, daß bei vielen Arbeits
arten, zumal ſolchen, die feine Sicherheit, raſche Geſchicklichkeit körperlich

oder geiſtig erfordern, die Leiſtung durch Alkoholgenuß während der
Arbeit herabgeſetzt wird. Experimente von Hildebrand über die Beein
fluſſung der Willenskraft durch Alkohol haben gezeigt, daß Alkohol die
Auffaſſungsfähigkeit herabſetzt, daß das Gefühl dieſer Beeinträchtigung
eine geſteigerte Willensanſpannung hervorruft, durch welche die Schädi
gung der Aufmerkſamkeit nicht nur ausgeglichen, ſondern ſogar überkom
penſiert werden konnte. Hieraus geht alſo hervor, daß Arbeit unter
Alkoholwirkung mit einer ſonſt unnötigen Willensanſpannung verbunden
iſt. Den natürlich ſehr mäßigen Genuß alkoholiſcher Getränke während
der Arbeitszeit halte ic
h

nur in ganz beſonderen Ausnahmefällen für zu
läſſig. Wenn e
s

z. B. gilt, einem bereits feſtſtehenden ganz genau ge
ſicherten Gedankeninhalt nur noch die richtige künſtleriſche Ausdrucksform
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zu verleihen, dann kann die Anregung des künſtleriſchen Gefühls und die
Dämpfung überkritiſcher Bedenklichkeit von günſtigem Einfluß ſein. Ein
Redner oder Künſtler, der durch Lampenfieber Hemmungen erleidet, kann
mit Erfolg dieſen krankhaften Zuſtand, der mit abnormer Gefäßſpannung
verbunden iſt, im vereinzelten - Bedarfsfalle beſeitigen. Unſere pharma
kologiſchen Kenntniſſe ſprechen für eine entſpannende, beruhigende Wir
kung des Alkohols. Daß eine ſolche Einwirkung aber vor beendeter Tages
arbeit faſt ausnahmslos ungünſtig iſt, zeigt gleichſinnig mit den wiſſen
ſchaftlichen Experimenten die Erfahrung des praktiſchen Lebens.
Landois ſchreibt in ſeinem Lehrbuch der Phyſiologie: „Der Wert

des Alkohols als Genußmittel liegt in ſeiner mäßigen Anwendung nach
der Arbeit: die durch ihre bedingte Euphorie gewährleiſtet ein Ausruhen
und Erholen der (geiſtigen wie körperlichen) Kräfte. Hierin liegt der
Grund für die weite Verbreitung der alkoholiſchen Getränke und die Be
rechtigung eines mäßigen Alkoholgenuſſes für den geſunden Erwachſenen.“
Nach der Arbeit in den abendlichen Ruheſtunden dient mäßiger Alkohol
genuß ſehr zweckmäßig der Erholung. Erholungsfördernd wirken die
Fähigkeiten des Alkohols, die die Gefühle des Behagens in der Geſellig
keit ſteigern. Hugo Münſterberg hebt hervor: „das lebhafte Anſprechen
der organiſchen Empfindungen, die den Hintergrund des Selbſtgefühls
bilden und durch die der Genuß des geſelligen Verkehrs erhöht werden
muß.“ Bei Beſprechung der Bemühungen, den Mißbrauch geiſtiger Ge
tränke durch Erſatzmittel zu überwinden, weiſt Münſterberg nachdrücklich
hin auf die „Bedingungen, durch die das geſellige Leben gefördert und
der geſellige Genuß geſteigert werden muß und die aufs ſorgſamſte be
rückſichtigt werden müſſen, wenn Erſatzmittel gewonnen werden ſollen.“
Körperlich und geiſtig kann die Hauptwirkung des Alkohols als Löſung
von Spannungszuſtänden charakteriſiert werden. Dieſe Wirkung iſ

t

nun
gerade für die abendlichen Erholungsſtunden angezeigt. Nach anſtren
gender Tagesarbeit, beſonders bei ſehr verantwortungsvoller oder ſehr
vielſeitig verknüpfter Berufstätigkeit beſteht ſehr oft nach abgeſchloſſener
Tagesleiſtung noch das Gefühl der anhaltenden Einſtellung auf das Ziel
ſtreben der Berufsarbeit, Pläne, Vorkehrungen, Erwägungen, Sorgen,
Verantwortungen wirken über die Stunden der direkten Pflichterfüllung
hinaus noch nach in Form körperlicher und geiſtiger Spannungen. Trotz
des Gefühls der Ermüdung ſtellt dann der Schlaf nur mit quälender und
ſchädlicher Verzögerung ſich ein. Und ſelbſt während des Schlafes wirken
dann im Unterbewußtſein die Erregungen des Tages und der Pflicht
feſſelung als gnomenhafte Störenfriede noch nach in geſundheitsſchädlicher
Weiſe. In ſolchen Fällen, die in den höheren Berufen durchaus keine
Seltenheit ſind, bewirkt ſchon eine wirklich mäßige Alkoholdoſis Löſung
der abnormen Spannungen, und ein ruhiger, erquickender Schlaf, der nach
Schopenhauer für den Geiſt mit dem Aufziehen der Uhr in Vergleich zu

ziehen iſt, iſt dann die geſundheitlich wohltätige Folge eines mäßigen
Abendſchoppens.

Außer dieſer pharmakologiſchen Alkoholwirkung iſt der reine Sinnen
genuß von bedeutſamem Einfluß. Der den Sinnen zuſagende Wohl
geſchmack dient der geiſtigen Erholung. Das Spiegel-Bildverhältnis von
Körper und Geiſt macht dieſe Wirkung verſtändlich. Der Sinnengenuß

iſ
t abhängig von der Qualität der Getränke. Die Verſuche, wirklich
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wohlſchmeckende alkoholfreie Erſatzgetränke für Bier und Wein herzu
ſtellen,

alſo Getränke, die tatſächlich den Namen „Genußmittel“ beän
ſpruchen könnten, haben bisher nicht zu annehmbaren Ergebniſſen geführt.

9 Die Betonung des Sinnengenuſſes ſchließt in ſich, daß ein ver
ſtändnisloſes haſtiges Herunterſchütten von Getränken einer phyſiologiſch
und pſychiologiſch berechtigten Forderung widerſpricht. Verſtändnisloſes
Trinken führt ſehr leicht zur Unmäßigkeit. Man muß mit prüfendem Ge
nießen ganz langſam vorſichtig und aufmerkſam jeden Schluck auskoſten.
Die intenſive Hinlenkung der Aufmerkſamkeit auf den Sinnengenuß iſ

t

dienlich zur Erholung, zur Ablenkung, zur Zerſtreuung und Entſpan
nung, ein Ausruhen beruflich angeſtrengter Geiſtesfunktionen wird hier
durch gewährleiſtet. In meinem Buche „Geiſtesſchulung“, Verlag Otto
Gmelin, München, habe ic

h ausgeführt: „Aber auch die an ſich unbedeu
tenden Handlungen und Vorgänge des Alltagslebens können zur Kon
Zentrationsgewöhnung ausgenutzt werden. Beim Rauchen und Wein
trinken ſoll bei jedem Zug und jedem Schluck die Aufmerkſamkeit ungeteilt
dem Genuſſe zugewandt ſein. Der Tabakgenuß iſ

t

hinſichtlich der Geſund
erhaltung nur dann erlaubt, wenn e

r

nicht zur Anſtachelung während der
Arbeit benutzt wird, ſondern wenn das Auskoſten die Aufmerkſamkeit
bindet, ſomit Beruhigung gewährt und ablenkt von ſorgenden oder an
ſtrengenden Erwägungen. Auch ein mäßiger Genuß von Bier oder Wein
nach geleiſteter Tagesarbeit iſt bei ſolchem Verhalten durchaus förderlich.“
Geſitteter und vornehmer Lebensgenuß ſetzt Perſönlichkeitskultur vor

aus. Wer Wein aus Kaffeetaſſen trinken mag, alſo nur die unmittelbare
primitive Geſchmacksreizung ſucht oder gar nur der Wirkung des aufge
nommenen Alkohols ſich ergeben will, der iſ

t

von einer Kultur der Da
ſeinsgeſtaltung noch ſehr weit entfernt. Das ganze Milieu des Genießens

iſ
t

bedeutſam. Daß eine gute Bowle in warmer Sommernacht in lau
ſchiger Laube a

n

den mondumglänzten Ufern des Rheins im kleinen ver
trauten Freundeskreiſe in geſangfroher angeregter humorgewürzter Stim
mung pſychiſch und geſundheitlich total andere Wirkungen hat als der
Alkoholgenuß in verqualmter, ſchmutziger, dumpfer Kneipe oder im toben
den Geſchrei des Maſſenſuffs, iſ

t

verſtändlich. Wer beim Genuß Wert
legt auf Geſittung und Würde, auf Wahrung der vornehmen Form in

jeder Richtung, der wird mit Abſcheu herabblicken auf das wüſte Treiben
von Trunkenbolden und auf die geiſtige Minderwertigkeit, die ſchon im
leichten Stadium eines Rauſches erkennbar iſt. Wahrung der Würde
auch im Genuß bietet eine Schranke gegen Unmäßigkeit. Meiner Mei
nung nach muß die ganze Alkoholfrage, die ohne jeden Zweifel für
Geſundheit, Moral, Ziviliſation, Kultur, für das ganze Geſellſchaftsleben
von einſchneidender Bedeutung iſt, vom Standpunkte der Perſönlichkeits
kultur aus in Angriff genommen werden. Kulturfragen aber können nicht
durch Polizeimaßnahmen gelöſt werden.
Geſundheitlich ſind hinſichtlich der Zuläſſigkeit des Genuſſes alkoholi

ſcher Getränke dann noch die Bedingungen der ganzen Lebensführung in
betracht zu ziehen. Die immer wieder zu betonende Forderung der
Mäßigkeit im Genuß gilt beſonders auch für den Fall gleichzeitigen
Rauchens; viele erfahrene Kenner eines Katzenjammers haben mir be
richtet, daß die ſchlimmſten Katererſcheinungen mehr Folge ſtarken Tabak
genuſſes ſeien, als des übermäßigen Trinkens. Sehr wichtig iſ

t aus
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reichende Erfüllung des Schlafbedürfniſſes. Wer ſeine Schlafenszeit
kürzt für nächtliche Trinkgelage, ſchädigt ſeine Geſundheit ſchwerwiegend.
Genügend kräftige, jedoch nicht übermäßige Ernährungsweiſe iſ

t einfluß
reich, bei dieſer Gelegenheit möge angeführt werden, daß die Verdauungs
organe geſchädigt werden durch häufigen Schnapsgebrauch, durch ſchlechte
und junge Weine, durch ſchlechtes Bier. Als beſonders wichtig für die
Geſunderhaltung möchte ic

h

dann noch hinweiſen auf die Notwendigkeit
ausgiebiger Körperbewegung. Man hört und lieſt recht häufig Erörter
ungen, o

b

reichliche Flüſſigkeitszufuhr oder möglichſt trockene Ernährung
vorzuziehen ſei. Dieſe Frage kann nicht allgemeingültig in dem einen
oder anderen Sinne entſchieden werden. Jedenfalls aber erfordert im all
gemeinen eine erhebliche Flüſſigkeitsaufnahme ausgiebige körperliche Be
tätigung und Angewöhnung ſtraffer Haltung, um eine Säfteſtauung im

Bauchraum zu verhüten. Die Kunſt, den Körper zur höchſten Vollkommen
heit auszubilden, haben zuerſt die Griechen aufgefaßt, d

a

ſi
e

nur in der
Vereinigung einer edlen Seelenbildung mit einem ſchönen leiſtungsfähigen
Körper das Ideal des Menſchen ſahen. Schon bei Homer galt es für
ſchimpflich, in der Gymnaſtik nicht erfahren zu ſein. Dieſe Aktivität in

- der Bildung und in der Geſundheitspflege wird heute viel zu wenig be
achtet, ic

h

halte die Aktivität, die Betätigung ausgiebiger Atmung, die
Lübung für weitaus wichtiger als die heute leider im Vorgergrunde ſte
hende überängſtlicheÄ tatſächlicher oder angeblicher hygieniſcher

Schädlichkeiten. Ausreichende Körperbewegung und Übung iſ
t

eines der
allerwichtigſten Mittel zur Erhaltung der Geſundheit bis in ein hohes
rüſtiges Alter hinein.
Doch ſelbſt bei dieſem überaus wichtigen Mittel zur Geſunderhaltung

muß der goldene Mittelweg eingehalten werden, ein Übermaß z. B. in

ſportlicher Betätigung iſ
t

ſchädlich. Bei meinen Spezialforſchungen über
die Arterienſtarre (die ſog. Arterienverkalkung) habe ic

h beſtätigt gefunden,
daß körperliche Überanſtrengung die Blutgefäße ſchädigt.
Auch hinſichtlich des Gebrauches von Genußmitteln ſcheint mir die

Erziehung aller Volkskreiſe zur Mäßigung der richtige Weg zu ſein.
Hugo Münſterberg ſchreibt: „Wie Sauberkeit und Zucht der Rede, ſo
muß ein mäßiger Gebrauch geiſtiger Getränke durch die geſellſchaftliche

Sitte aller Schichten erzwungen, und dabei zugleich Getränke mit ſtarkem
Alkoholgehalt durch ſchwächere erſetzt werden, vor allem Branntwein durch
Bier oder leichten Wein.“ Karl Pelmann bezeichnet die Abſtinenzbe
wegung als eine Übertreibung und führt dann aus: „Daß der Trinker
dem Alkoholgenuſſe entſagen muß, ganz und gar und für ſein ganzes
Leben, iſ

t

eine Forderung, die wir aufſtellen und auf der wir unter allen
Umſtänden beſtehen müſſen. Das Weſen der Trunkſucht beſteht nun ein
mal in der Intolleranz gegen Alkohol und zugleich in dem unwiderſteh
lichen Drange nach ſeinem Genuſſe, und der Trinker, der nicht mäßig ſein
kann, muß ſich demnach des Alkohols gänzlich enthalten.
Daß ic
h aber, bei dem dieſe Vorausſetzungen nicht vorliegen, und

der ic
h ſowohl tolerant als mäßig bin, deshalb jeder Anregung entſagen

ſoll, die mir ein Glas guten Weines verſchafft, und zwar lediglich aus
dem Grunde, weil ein anderer unmäßig iſ
t

und ſich bei jeder Gelegenheit
betrinkt, das will mir nicht in den Kopf und dafür fehlt mir jegliches
Verſtändnis. Daher für die Trinker die Abſtinenz und Mäßigkeit
für Alle. -
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Auch hier ſollte es jedem vergönnt ſein, in ſeiner Faſſon ſelig zu
werden, und Mäßige und Abſtinenten ſollten Hand in Hand gehen. Und
wenn ſi

e

dann Beide vereinigt den gemeinſamen Gegner bezwungen und
dem Alkoholmißbrauche ein Ende gemacht haben, dann würde ein gutes
Stück des ſozialen Elendes beſeitigt und ein recht anſehnlicher Teil der
ſozialen Frage gelöſt ſein.“

Berlin als Meſſeſtadt
Von Erich Köhrer

Die wirtſchaftliche Entwicklung in Deutſchland, die nach dem Welt
kriege die Verhältniſſe in ſo vielen Beziehungen vollkommen auf den Kopf
geſtellt hat, iſ

t

auf einem Gebiete ganz beſonders eigenartig ſpürbar ge
worden. Während in der Vorkriegszeit die Leipziger Meſſe die einzige
Veranſtaltung ihrer Art in Deutſchland war und ihre Monopolſtellung in

keiner Weiſe irgendwie beeinträchtigt wurde, nahm das Meſſeweſen in den
letzten Jahren bei uns einen ſchier überraſchenden Aufſchwung. Über
raſchend ſchien e

r

freilich nur den Menſchen, die nicht mit wachen Sinnen

im Strudel des Lebens ſtanden, der ſich in dieſer Zeit durch das deutſche
Wirtſchaftsleben ergoß. Allenthalben in Deutſchland ſchoſſen Meſſen aus
dem Boden, und a

n

allen Ecken und Enden der deutſchen Republik rief
eine Stadt zu Unternehmungen ſolcher Art, wurden Beſtrebungen geltend,
durch Meſſen Beſucher anzulocken. Dieſe Entwicklung aber war tatſächlich
keineswegs irgendwie künſtlich herbeigeführt, ſondern ſi

e ergab ſich mit
zwingender Notwendigkeit aus der Geſtaltung des wirtſchaftlichen Lebens
und insbeſondere der internationalen Handelsbeziehungen.

Der deutſche Kaufmann, der ſich einſt den Weltmarkt nicht zum
wenigſten dadurch erobert hatte, daß e

r den Kunden im fernſten Winkel
der Erde aufſuchte, ſah ſich nach dem Kriege faſt völlig von fremden Län
dern abgeſchnitten. Wo nicht die Schikanen und Schwierigkeiten, wenn
nicht Unmöglichkeiten, des Grenzüberganges ſich ihm wie eine Mauer ent
gegenſtellten, verbot ihm der Zuſammenbruch der deutſchen Valuta die
koſtſpielige Reiſe ins Ausland. Je mehr ſich aber gleichzeitig die deutſche
Induſtrie vor die Notwendigkeit geſtellt ſah, auf dem Wege des Exports
die Blutleere in ihrem Körper zu beſeitigen, je dringender die Aufgabe
wurde, Handel und Wirtſchaft zu beleben, die Verbindungen mit dem
Ausland wieder anzuknüpfen, um ſo mehr ergab ſich das Bedürfnis, einen
Erſatz für dieſe abgeſtorbene Reiſetätigkeit zu ſchaffen. Dieſer Erſatz
wurden die Meſſen. Indem man an einzelnen Stellen ein reiches Waren
angebot auf den verſchiedenſten Gebieten konzentrierte, ſchuf man für den
Ausländer einen ſtarken Reiz, an dieſe Stätten zu fahren und dort ſeine
Auswahl zu treffen, an Ort und Stelle ſeinen Bedarf zu decken. Auch für
die inländiſche Wirtſchaft, für den Verkehr mit der deutſchen Kundſchaft,
die ihre Reiſen in der Heimat ſelbſt ſtark hatte einſchränken müſſen, waren
die Meſſen ein geeignetes Mittel, in bequemſter Form in kürzeſter Zeit
Vergleichsmöglichkeiten anſtellen und den Bedarf decken zu können.
So blühten die Meſſen a

n

allen Ecken und Enden empor, und wenn

e
s

zu einem großen Teile Grenzmeſſen geworden ſind, wenn insbeſondere
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die Städte Meſſen ins Leben riefen, die ſich als Ausfallstor nach einem
beſtimmten Gebiet der Außenwelt anſahen, ſo ſprach ſich darin der be
ſondere Wert der Meſſen für den Export aus.
Mit der Stabiliſierung der Mark iſt inſofern eine gewiſſe Ver

änderung eingetreten, als die Welt den deutſchen Kaufmann ſich doch
wieder geöffnet hat und als das Auslandsgeſchäft nicht mehr ganz die Be
deutung wie früher hat, wenn auch immer noch der Export allein für viele
Induſtrien die Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der Exiſtenz in ſich birgt.
Infolgedeſſen wird vielfach mit der Wahrſcheinlichkeit gerechnet, daß der
Meſſegedanke ſo ſchnell, wie e

r aufgeblüht iſt, auch wieder aus dem wirt
ſchaftlichen Daſein verſchwinden werde. Dieſe Meinung ſcheint mir allerdings
durchaus abwegig. Es mag ſchon ſein, daß nicht alle Meſſen, die in den
letzten Jahren ins Leben getreten ſind, ſich auch als lebensfähig und
-kräftig erweiſen. Aber der Gedanke ſelbſt hat ſich einmal durchgeſetzt und
wird nach wie vor ſeine Bedeutung für die deutſche Wirtſchaft behalten.
Dieſe Erkenntnis hat ſich allmählich nun auch in Berlin Bahn ge

brochen. Die Reichshauptſtadt hat bisher der Frage der Meſſen gleich
gültig gegenübergeſtanden. Gewiß, Meſſen haben in Berlin in den letzten
Jahren zu Dutzenden ſtattgefunden, aber e

s

waren nur Unternehmungen,
die ſich dieſen Titel gaben, ohne ihrer Struktur nach innerlich dazu be
rechtigt zu ſein. Untrennbar vom Weſen der Meſſen iſ

t

nämlich der
Charakter der Gemeinnützigkeit. Eine Meſſe darf und ſoll nichts anderes
ſein, als Mittel zum Zwecke, als ein Mittel zu dem Zweck, die wirtſchaft
lichen Intereſſen eines beſtimmten Induſtriegebietes zu fördern. Was in

Berlin unter dieſem Namen bisher ſegelte, war ſich immer Selbſtzweck,
hatte nur die Aufgabe, einem Unternehmer geſchäftliche Vorteile zu

ſichern. Daß auch ſolche meſſeähnlichen Veranſtaltungen hier und d
a

eine
gewiſſe Bedeutung für die von ihnen vertretenen Induſtrien erlangten, war
den Unternehmern gewiß ſympathiſch, aber nur eine keineswegs gewollte
und geplante Nebenerſcheinung.

Dieſe Bedeutung erreichten ſi
e im weſentlichen durch die bloße Tat

ſache, daß ſolche „Meſſen“ in Berlin ſtattfanden. Die Reichshauptſtadt
gibt nun einmal allein ſchon durch ihre Bewohnerzahl einen beſonders
günſtigen Boden für Meſſen und Ausſtellungen ab, und der Bedarf, der
täglich und ſtändig in ihren Bezirken ſich geltend macht, genügt durchaus,
um auch dieſen Privatunternehmen einen bedeutſamen Hintergrund zu

geben. Daher mußte der Gedanke um ſo näher liegen, die ungeheuren
Möglichkeiten, die Berlin bietet, einmal wirklich und ernſthaft zu Gunſten
des reinen Meſſegedankens auszubauen. Vorkämpfer dieſes Willens war
ſeit Jahren ein angeſehener Berliner Kaufmann, das Handelskammer
mitglied Oskar Heim an n. Es iſt ihm nicht leicht geworden, ſeine
Beſtrebungen der Verwirklichung entgegenzuführen. Er hat Hohn und
Spott und manche perſönliche Anfechtung dabei erfahren, aber im Vor
jahre gelang e

s

ihm ſchließlich doch, die Geme in nützige Berliner
Meſſe au fbau -Geſellſchaft ins Leben zu rufen, a

n

der die
Stadt Berlin tätigen Anteil nahm, und die nun der Träger des Gedankens
der Berliner Meſſen wurde.
Die furchtbaren Inflationsmonate des vorjährigen Herbſtes machten

zunächſt jede praktiſche Arbeit für die Verwirklichung des Gedankens un
möglich. Aber nach der Stabiliſierung nahmen Heimann und die Meſſe
Aufbau-Geſellſchaft ihre Arbeit mit unermüdlicher Zähigkeit und ent
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ſchloſſenem Willen wieder auf, und nun erwies ſich der Gedanke tragfähiger,
als man ein paar Monate vorher noch hatte annehmen dürfen. Eine große
deutſche Induſtrie, die Schuh- und Lederwirtſchaft, erkannte die Bedeutung,
die die Reichshauptſtadt als Platz für Meſſen beſitzt und trat mit der
Meſſe-Geſellſchaft in Fühlung. Man entſchloß ſich kurz, den erſten Ver
ſuch zu wagen und Anfang Auguſt hat Berlin bereits die erſte Meſſe ge
ſehen, die unter dem Patronat der Gemeinnützigen Berliner Meſſe-Aufbau
Geſellſchaft vor ſich ging, die „Meſſe der Schuh- und Leder -
wirtſchaft.“
Noch während der Vorbereitungen für dieſe erſte Meſſe begann das

Intereſſe der Öffentlichkeit und der Induſtrien in weiteſtem Maße leben
dig zu werden. Die Stadt Berlin, die bisher Beſtrebungen ſolcher Art
gegenüber eine gewiſſe Zurückhaltung gewahrt hat, hat ſich mit der Meſſe
Geſellſchaft eng verbunden, und man kann dieſe Geſellſchaft heute beinahe
als ſtädtiſch bezeichnen. Der Reichswirtſchaftsminiſter und der preußiſche
Handelsminiſter haben der Arbeit der Geſellſchaft jede Unterſtützung zu
geſagt. Aus den verſchiedenſten Induſtrien kamen die Erklärungen der
Bereitwilligkeit, Hand in Hand mit ihr Meſſen in Berlin aufzubauen.
So wurde es bald an der Zeit, das „Berliner Meſſe am t“ ins
Leben treten zu laſſen, zu deſſen Leiter der bisherige Verbandsſyndikus
Dr. Adolf Schick berufen wurde, und das nunmehr als ausführendes
Organ der Meſſe-Geſellſchaft den planmäßigen Aufbau der Berliner
Meſſen durchführen wird.
Denn im Zeichen des Wortes „Aufbau“ ſteht dieſe Arbeit. Man

will in Berlin keineswegs nun Hals über Kopf nach dem Muſter anderer
Städte eine allgemeine Meſſe einrichten. Man will hier vielmehr in
organiſcher Entwicklung allmählich die Früchte reifen laſſen und Stein um
Stein zuſammenfügen. Dieſe Steine ſind Fachmeſſen, ſind Ballungen der
Leiſtung und der Arbeit einzelner Induſtrien in konzentrierter Form,
organiſch gegliedert und ſyſtematiſch aufgebaut. Nicht der Umfang der
Meſſen, ſondern ihre Qualität ſoll das beſondere Signum in Berlin ſein.
Auf dem Wege dieſer organiſchen Entwicklung ſteht als ſchwere Aufgabe
auch die Schaffung der Ausſtellungsräume, der Meſſehallen. Denn wenn
Berlin Meſſen haben will, die der Reichshauptſtadt würdig ſind, ſo muß
es ihnen auch Räumlichkeiten bieten, in denen ſi

e

ſich entfalten und
repräſentativ auftreten können. Auch dieſe Notwendigkeit läßt ſich nur in

allmählichem Aufbau erfüllen. Schon wird in wenigen Wochen auf dem
Ausſtellungsgelände am Kaiſerdamm für die Große Deutſche Radio
ausſtellung eine eigene Halle erſtanden ſein, die zwar zunächſt auf die Be
dürfniſſe der Radio-Induſtrie zugeſchnitten iſt, aber auch anderen Meſſen
Aufnahme gewähren wird. Darüber hinaus beſteht die Abſicht und Hoff
nung, daß auch weitere Induſtrien ſich für die Schaffung eigener Hallen
entſcheiden werden, und daß im Laufe der Zeit auf dem ausgedehnten Ge
lände am Kaiſerdamm, das im Hintergrund der Grunewald freundlich
umſäumt, eine eigene Ausſtellungsſtadt erſtehen wird.
Dieſe Entwicklung zur Meſſeſtadt, d
ie

ſich nun in Berlin machtvoll
durchzuſetzen begonnen hat, iſ
t

ohne jede Spitze gegen andere Meſſen, be
ſonders etwa gegen Leipzig. Es entſpricht dem deutſchen Charakter, gern
das Trennende und Unfreundliche, das Gegenſätzliche hervorzuheben. Alle
Not der Zeit hat uns noch nicht gelehrt, wirklich zu erkennen, wie eng die
Schickſalsgemeinſchaft iſ

t,

in di
e

wir alle geſchmiedet ſind. Die Meſſeſtadt
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Berlin will nichts anderes als nach ihrem Teile dazu beitragen, daß die
ungeheure Reſonanz des Berliner Bodens noch ſtärker im Intereſſe der
deutſchen Wirtſchaft zu klingen beginnt, als es bisher der Fall war.
Immer noch iſt Berlin die Hauptſtadt des Reiches, und wenn auch von
ſeinem äußeren Glanz mancher Flitter abgebröckelt iſt, ſo lockt die Welt
ſtadt doch immer noch mit dem Rhythmus ihres Lebens, mit der Fülle ihrer
Sehenswürdigkeiten, mit dem Lärm des politiſchen und wirtſchaftlichen
Getriebes, der ſi

e

erfüllt. Wird ſi
e

auch Meſſeſtadt, ſo fügt ſi
e damit

ihrem, vielfarbigen Bilde nur einen neuen Zug ein, deſſen Glanz nach
außen hin durch die Buntheit der Umgebung vervielfältigt und verſtärkt
wird. Aber auch ſi

e erfüllt damit letzten Endes nur die eine Aufgabe,
mitzuarbeiten a

n

der Geſundung und dem Wiederaufbau des deutſchen
Wirtſchaftslebens.

t

Das Weſen d
e
r

Religion
Von Hugo Marcus

Es ſe
i

der Verſuch unternommen, die Gebiete, Kunſt, Philoſophie,
Religion gegeneinander abzugrenzen, und zwar auf Grund der Bezie
hungen zwiſchen Ich und Ding, Subjekt und Objekt. Zwiſchen Ich
(Subjekt) und Ding (Objekt) iſt bei aller unmittelbaren Nähe der Be
rührung doch auch eine ewige Kluft und Fremdheit. Kunſt überbrückt die
Fremdheit der Dinge, indem ſi

e

den Dingen ein menſchliches Geſicht
gibt. Sie vergewaltigt die Dinge. Oder anders ausgedrückt: In der
Kunſt greift das Subjekt auf das Objekt über und macht die Objektwelt
zum Träger von Humanität. Und zwar humaniſiert die Kunſt die Ding
welt, indem ſi

e

ſi
e

zum Ausdruck menſchlicher Werte macht.
In der Kunſt ſubjektiviert ſich das Objekt. In der Wiſſenſchaft

dagegen objektiviert ſich das Subjekt. Denn der Menſch macht in der
Wiſſenſchaft ſich zum Spiegel der Dinge, ähnlich wie e

r in der Kunſt
die Dinge zum Spiegel des Menſchen macht. Nun kann das erkennende
Ich, das Subjekt, die Objekte aber ewig nur bis zu einer gewiſſen
Grenze erfaſſen, bis zur unmenſchlichen Erkenntnisgrenze eben! Hinter
dieſer Grenze beginnt die abſolute Fremdheit der Außenwelt. Wir
kommen a

n das Reich der Metaphyſik, welche uns auf das ſchlechthin
Unfaßbare, das „Ding a

n

ſich“ führt. Im Anblick der plötzlich fremd
und unfaßbar werdenden Dinge aber erhebt ſich die Angſt. Ob
wohl dem bloßen Betrachter die Dinge ja nichts zuleide tun. Es ge
nügt eben, daß ſi

e als „Ding a
n

ſich“ fremd, unverkennbar, unbefreundet
geworden ſind. In der Metaphyſik endet die Philoſophie mit einem
Gefühl der Weltangſt. Allein in dieſem Augenblick vollzieht ſich eine ent
ſcheidende Wendung, eine Rückwärtswendung des Denkens nämlich.
Denn aus der Einſicht: „Hier beginnt das Unbekannte, das nur noch
unbeantwortbare Fragen offen läßt!“ flieht das Erkennen zurück in das
Reich des Beantwortbaren mittels der Fragen: „Warum können wir
Menſchen nicht weiter?“ und „Wieweit können wir Menſchen?“ Es
ſind dies die erkenntnistheoretiſchen Fragen. Die Metaphyſik tritt alſo
zurück zugunſten der Erkenntnistheorie. Hinter dem letzten Wort des
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Denkens, der Metaphyſik, bedeutet die Erkenntnistheorie ein über
letztes, das zugleich ein allerletztes und ein nicht mehr letztes iſt.
Erkenntnistheorie heißt Rückzug aus dem Unbeantwortbaren ins wieder
Beantwortbare. Als Rückwärtsbewegung, als Flucht aber iſ

t

die
Erkenntnistheorie ein Reſignationsvorgang. Hierin unterſcheidet ſi

e

ſich von den anderen Wiſſenſchaften. Liegen dieſe doch ſämtlich noch
auf dem Hinweg, nicht auf dem Rückweg des Denkens. Und das hat
ſeine Konſequenzen. Denn zwar fanden wir: in den Wiſſenſchaften
gibt ſich das Subjekt an die Objektwelt hin. Doch welche iſ

t

die Ob
jektwelt der Erkenntnistheorie? Nichts anderes als die Subjektivität
ſelber. In der Erkenntnistheorie wird das erkennende Subjekt ſelbſt zum
Objekt des Erkennens. Das erkennende Subjekt gibt ſich alſo a

n

ein
Objekt der Erkenntnis hin das e

s ſelbſtt iſt. Oder anders ausgedrückt:
die Erkenntnistheorie wendet ſich von der Erkenntnis der Außenwelt zur
Erkenntnis der Innenwelt. Und dieſer ſubjektive Umſchwung findet ſein
entſcheidendes Analogon ſpäter in der Religion.
Zunächſt aber haben wir nun Klarheit über den Standort der Philo

ſophie. Die Wiſſenſchaften, ſo fanden wir, können uns die Objektwelt
nur bis zu einer gewiſſen Grenze bekannt geben. Oberhalb dieſer
Grenze beginnt die Philoſophie. Ihr Vorhandenſein beweiſt, daß ein
Abſtand iſ

t

zwiſchen Objekt und erkennendem Subjekt. Denn die Philo
ſophie füllt jenes Feld, um das die Objekte einerſeits und unſer Er
kenntniswille andererſeits weiter reichen als unſere Erkenntnismöglich
keiten. Ein Vergleich mit der Kunſt lehrt: Die Kunſt impliziert ein
Weiterreichen des Subjekts als das Objekt und ein Übergreifen des
Subjekts auf das Objekt. Die Philoſophie impliziert dagepen ein
Weiterreichen des Objekts als das Subjekt und ein Hinausgreifen der
Objektwelt über die Grenze des Subjekts.

Wurzelt die Kunſt im Gefühl, d. h. Wort, die Philoſophie im
Erkennen, d. h. Verſtand, ſo bildet die Religion die Spitze unſeres
handelnden Verhaltens d

. h
.

der Willensſphäre. In dieſe Sphäre ge
hören alle Techniken, Technologien, praktiſchen Wiſſenſchaften uſw.
In der Kunſt hat das Objekt ſich ſubjektiviert. In der reinen Wiſſen
ſchaft hat das Subjekt ſich objektiviert. In der Technik kehrt ſich das
Verhältnis nun wieder um. Kraft der durch Objektivierung des Sub
jekts gewonnenen Einſichten verſucht das Subjekt in der Technik, die
Objektwelt von neuem zu ſubjektivieren. Aber anders als in der Kunſt.
Die Kunſt fließt aus dem poſitiven Gefühl des Wertes, des Glückes.
Die Technik kommt aus dem negativen Gefühl des Mangels, der Bedürf
tigkeit, der Not. Die Kunſt, auch wenn ſi

e Leid geſtaltet, ſtellt es doch
als Wert dar, als Glücksgehalt für den Betrachter: d. h. mit luſtvollem
Vorzeichen. Die Technik dagegen, auch wenn ſi

e

Glück im Auge hat,

iſ
t

doch vor allem angeſpornt von der Qual, und ſe
i

dies die Qual des
vergeblichen Hungers nach Glück, in den ſich ein nicht erfüllter Wunſch
verwandelt. Für die Technik hat auch das Glück noch ein negatives
Vorzeichen. Denn ſi

e

kommt überhaupt von der negativen Seite des
Lebens, der Entbehrnis her. Wir fanden als das letzte Reſultat der
Philoſophie: die Lebensangſt. Dieſelbe Lebensangſt iſ
t

der früheſte
Nährboden für die Technik. Was der Erkenntnis letztes Wort, das iſt

des Handelns erſtes. Denn Lebensangſt, das iſ
t

in der Philoſophie
das Ergebnis der abſchließenden Einſicht, daß die Dinge als „Ding a
n
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ſich“ uns letztlich fremd ſind. Aber ſi
e tun uns nichts, dieſe Dinge

Anders im praktiſchen Gebiet. Hier iſt die Angſt das Primäre. Denn
die Dinge wollen uns etwas zuleide tun. Not, Tod, unerfüllte Bedürf
niſſe und Wünſche unterlagern das ganze Feld praktiſcher Betätigung:
Die Technik ſucht die Grenze der Schmerzenswelt ſoweit wie möglich
hinauszuſchieben. Über der Technik wölbt ſich, als deren letzter Aus
läufer die Ökonomie und über der Ökonomie als allerletztes Wort des
Techniſchen die Ethik, d. i. praktiſche Lebenslehre. Das Gebiet der
Technik reicht vom Handwerk bis zur Ethik.
Zum Techniſchen ſteht nun aber auch. die Religion in einem ganz

beſtimmten Verhältnis. Denn auch ſi
e gehört in das Reich des Prak

tiſchen. Auch ihre Grundlage iſ
t willentliches, tätiges Verhalten zur

Welt. Und auch ſi
e wurzelt in der Angſt, vor Not, Tod und unerfüllten

Wünſchen. Götter ſollen uns ja helfen, d. h. Übel bannen, Wünſche
erfüllen. Sie haben techniſche Funktion. Der Zauber und das Wunder,
das ſind die beiden Techniken, welche die Relgion ausbildet, umMängel

zu beheben, Erfüllungen herabzuziehen. Und inſoweit wäre die Reli
gion allerdings nichts anderes als eine Vorläuferin der eigentlichen
Technik. Je mehr die Technik wuchs, deſto weiter wurde die Religion
denn auch aus dem Alltag verdrängt. Nun hat aber das Wachstum der
Technik ſeine Grenze. Dieſe Grenze läßt ſich erſtaunlich weit hinaus
rücken, jedoch niemals beſeitigen. Tod, Leid, unerfüllte Wünſche werden
bleiben, ſo ſehr ſich die Technik auch vervollkommnet. Und hier be
ginnt das ewige Reich der Religion. Um ſoviel unſere Bedürftigkeit
nämlich unſere Technik überragt, ſo groß iſ

t

auch die unveräußerliche
Heimat des Religiöſen. Was demnach auf dem Gebiete der Erkenntnis
die Philoſophie, das iſ

t

auf dem Gebiete des Handelns die Religion.
Die Ausfüllung nämlich hier des Spannungsbeſtandes zwiſchen unſerem
Erkennen und der Wirklichkeit, dort des Spannungsabſtandes zwiſchen
unſerem Handeln und unſeren Bedürfniſſen als innerer Wirklichkeit.
Beſchäftigt ſich die Philoſophie mit der theoretiſchen Erörterung des
wiſſenſchaftlich nicht mehr Erkennbaren, ſo die Religion mit der prak
tiſchen Bewältigung des techniſch nicht mehr zu Meiſternden. Unter
ſolchem Geſichtswinkel vollzieht die Religion aber auch eine entſcheidende
Wendung gegenüber dem Reiche des Techniſchen ſelbſt, ähnlich der,
welche die Philoſophie mit der Erkenntnistheorie gewinnt. Fragt die
Technik nämlich: Was können wir aus eigener Kraft?, ſo tut die
Religion die bange Frage: Was können wir nicht mehr aus eigener
Kraft? Sie enthält demnach noch den techniſchen Begriff des Könnens,
aber nicht mehr den der eigenen Kraft. Wo die Technik alſo aufhört, da

beginnt die Religion. Und ihre Aufgabe kann e
s

nun nicht mehr ſein,
die Dinge ſo zu ändern, daß dieſe der Seele gefügig werden, ſondern

ſi
e

hat zum Ziel, die Seele ſo zu geſtalten, daß ſie den Dingen gefügig
wird: ohne daran zu zerbrechen. Religion iſt Reſignation
der Technik und Technik der Reſignation, wie E r -

kenntnistheorie Reſignation der Erkenntnis und
Erkenntnis der Reſignation iſt. Religion iſt Hinwendung
der Technik, die am Objekt zur Grenze ihrer Möglichkeiten gediehen
iſt, auf die Geſtaltung des Subjekts, der Seele ſelbſt. In der Religion
greift das Subjekt geſtaltend auf ein Objekt über, das dieſes Subjekt
ſelbſt iſt, d

.
h
. das Subjekt ſelbſt wird zum Objekt techniſcher Maß
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nahmen ſeitens des Subjekts. Die Technik iſ
t Anpaſſung der Welt a
n

die Forderungen der Seele. Die Religion iſ
t Anpaſſung der Seele a
n

die Forderungen der Welt, da die Anpaſſung der Welt an die Seele

durch die Technik doch ſtets unvollkommen bleibt. Religion iſt Seelen
technik.ch

Jene Fremdheit der Außenwelt, die die Philoſophie nur konſtatiert,
die Technik keineswegs reſtlos überwinden kann, ſie ſucht die Religion
ſubjektiv zu meiſtern: durch willige Hingabe der Seele a

n das große
Llnbekannte, durch freudigen Verzicht auf die eigenen Anſprüche, durch
Maßnahmen, die nicht die Not, aber das Leiden der Not beſeitigen,

d
.
h
. durch Troſt. Troſt, d. i. Stillung des Leidens ohneBeſeitigung ſeiner Urſachen, gewährt einmal der Glaube.

Iſt Philoſophie das Wiſſen um ein unbekanntes Sein, das in die er
kennbare Welt ragt, ſo iſt Religion der Glaube a

n

einen unbekanntenSinn, der hinter allem Sinn und Widerſinn der erkennbaren Welt
ſteht. Die Religion bedient ſich bei der Darlegung ihrer Glaubensin
halte zwar der Argumente, welche Weltanſchauung, Moralwiſſenſchaft
und Philoſophie ihr bereitſtellen. Aber Religion iſt nicht Philoſophie.
Denn die Philoſophie verhält ſich theoretiſch, wie ein Rechtsgelehrter, zu

ihren eigenen Gründen für und wider. Die Religion dagegen bedient
ſich dieſer Gründe praktiſch, nach Gutdünken wählend und fortlaſſend
wie ein Rechtsanwalt. Und ſi

e iſ
t

dabei im Recht. Denn ihre Aufgabe
iſt nicht, objektive Erkenntnis zu bringen, ſondern Troſt und innere
Bereitſchaft des Subjekts hervorzurufen. Sie hat nicht die theoretiſche
Wahrheit im Auge, ſondern ein praktiſches Ziel.
Troſt iſt auch das Grundmotiv, das zur religiöſen Gemeinde führt.

Philoſophie mündet in Angſt; Religion kommt aus der Angſt, aus der
Angſt vor der Fremdheit der Außenwelt, welche bis zur tätigen Feind
ſchaft der Welt gegen das Ich aufſchwillt. . Wer ſich aber ängſtigt, der
will nicht gern allein ſein. Er ſucht Zuflucht bei anderen, ſelbſt wenn
ſie ihm nicht helfen können. So erklärt ſich das Zuſammenkommen
der Nächſten bei jedem großen Anlaß des Menſchenſchickſals. Es iſt
ein Zur-Hilfe-Kommen ohne Hilfe, eine Gebärde des Helfens, wo wirk
liche Hilfe verſagt. Wenn den Verzagten, den Leidenden, den Toten
die Zahl der Freunde umgibt, ſo ſieht das aus wie Heeresmacht, die zum
Entſatz, zu vereinigten Anſtrengungen, zum Schutz bereit iſt, auch wenn
von ſolcher Hilfe nicht die Rede ſein kann. Aber die Anweſenheit der
anderen gibt Troſt! Iſt Angſt das Grundmotiv der Religion, ſo iſt

die Gemeinde ein Troſt in der Angſt. Die andächtige Gemeinde iſ
t reli

giöſe Parallele zur Arbeitsgemeinſchaft in der Technik.
Religion iſ

t Verlängerung der techniſchen Welt, der Welt des
Handelns, über ſich ſelbſt hinaus, wie Kunſt die Verlängerung der Welt
des Fühlens, Philoſophie die Verlängerung der Welt des Erkennens
iſt. Iſt die Religion aber praktiſches Verhalten, ſo wird ſi

e

auch in

ihrem Verfahren vor allem auf die Praxis geſtellt ſein, d. h. auf Kult
handlung, Zeremonial und Symbol, auf die Dinge, die über ſich hinaus
weiſen, ohne doch beſtimmte Inhalte vorzuweiſen. Gerade wenn man die
Religion als Spitze des praktiſchen Verhaltens anſieht, wird der Kult
alſo von neuem wichtig, wichtiger noch als das Weltanſchauliche. Denn

e
r

ſtellt die religiöſe Stimmung praktiſch in uns her unabhängig von aller
Erkenntnis. Im Kult bedient ſich die Religion der Künſte als Mittel,
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und zwar ausſchnittweiſe und ganz mit derſelben Freiheit, mit der ſie
bei ihren Glaubensargumenten die Philoſophie benutzt. Das prinzipielle
Verhältnis von Religion und Kunſt iſt dies: Kunſt und Religion zielen
beide auf das Subjekt, das Jch. Die Kunſt aber will den Genuß des
Jch am Objekt, die Religion dagegen Geſtaltung des Jch durch das
Objekt. Sie iſt Tat des Jch am Jch.

Die menſchliche Willensfreiheit
Von Profeſſor Dr. C

.

Fri eS

Seit Jahrhunderten ſchwebt die Frage, o
b

e
s

eine menſchliche
Willensfreiheit gebe oder nicht; die entgegengeſetzten Anſichten ſtehen ſich
unvermittelt gegenüber. In jeder Geſchichte der Philoſophie kann man
die Standpunkte der verſchiedenen Denker darüber nachleſen. Mir ſei

e
s hier geſtattet, dieſer Frage einmal von einem ganz anderen Standpunkt,

dem naturwiſſenſchaftlich mediziniſchen, zu Leibe zu rücken. Die menſch
liche Muskulatur zeigt eine zweifache Beſchaffenheit. Die glatten Mus
keln bedienen diejenigen Organe, die vom menſchlichen Willen unabhängig
funktionieren, wie das Herz, die Atmungsorgane uſw.; die geſtreiften

aber ſtehen denjenigen Teilen zur Verfügung, die von dem Einzelwillen
des Menſchen abhängen. Man ſieht, im Aufbau des menſchlichen Geſamt
organismus wird in dieſer ſinnfälligen Weiſe der Willensbereich des
Menſchen abgegrenzt. Nehmen wir einmal das Daſein des von Hans
Drieſch geforderten autonomen Prinzips der Natur an, ſo müſſen wir
annehmen, daß dieſes mit einer deutlich abgegrenzten Freiheit des menſch
lichen Willens rechnet, indem ſi

e ihm ein beſonderes Handwerkszeug zur
Verfügung ſtellt.
Die Willensfrage findet ihre Begrenzung nicht beim Menſchen. Die

Tierwelt zeigt den gleichen Unterſchied der den Einzelwerken unterwor
fenen und nicht unterworfenen Handlungen. Ferner ſind bei Menſchen
und Tieren auch die Willenshandlungen nur zum Teil vom Einzelent
ſchluß abhängig; der Apparat des geſamten Tierlebens zeigt überall, daß
die Willenshandlung von den zweckmäßigen, das Individuum oder die
Gattung erhaltenden Trieben abhängig iſ

t.

Beim Tier iſt deren Einfluß
noch größer. Je tiefer wir in der Reihe der Tierorganismen aber herab
ſteigen, um ſo unbegreiflicher werden die Willensakte. Wer die Funktion
der Ameiſen, Bienen und Termiten auf den freien, überlegten Willen
dieſer Inſekten zurückführen will, traut ihnen eine ungeheure Intelligenz
zu. Die ſeit ſovielen Jahrtauſenden ſich wiederholenden, immer gleich
bleibenden Kunſtfertigkeiten dieſer Tiere ſind nicht aus automatiſchen
Muskeln, wie den glatten des Herzens uſw., zu erklären, denn e

s

ſind
vor jedermanns Augen ſich vollziehende Tätigkeiten der Tiere ſelbſt.
Andererſeits ſpricht aus ihnen eine derartige Maſſe von zweckmäßiger
techniſcher Intelligenz, daß man ſi
e der geiſtigen Kapazität des Inſekts auf
keinen Fall zuſchreiben kann. Wir haben hier alſo auch eine Meſſung
von Freiheit und Unfreiheit, für die man das nichtsſagende Wort: In
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ſtinkt geprägt hat. – Ferner gibt es im Pflanzenreich gewiſſe Schmarotzer,
die an der Wirtspflanze emporkriechen und ſi

e paraſitiſch ausſaugen. Sie
haben kein Chlorophyll. Sie brauchen kein Chlorophyll, da ſie ihn der
Wirtspflanze entnehmen. Beſteht zwiſchen dieſem Nicht-Haben und
Nicht-Brauchen ein kauſaler Zuſammenhang? Aller geſunder Menſchen
verſtand ſträubt ſich dagegen, es zu leugnen. Aber aus Angſt vor dem
verpönten teleologiſchen Standpunkt darf man e

s

nicht ausſprechen. Jene
Schmarotzer ſuchen ſich a

n

der Wirtspflanze die mit weicher, fleiſchiger
Rinde verſehenen Stellen aus, in die ſi

e

ihre ſaugpumpartigen Bohrer
ſenken, um die Wirtspflanze der Nährſäfte zu berauben. Die Tätigkeit
des Paraſitierens mag man als ein Vorſtadium der Triebhandlung be
urteilen; die kritiſche Sondierung der fremden Rinde durch die ſuchend
emportaſtende Schmarotzerpflanze hat eine ſtarke Ähnlichkeit mit indivi
dueller Willenshandlung, die doch andererſeits der Pflanze nicht zuge
ſchrieben werden kann. Man könnte zahlreiche Beiſpiele aus der Natur
herausgreifen, in denen Ähnliches vorliegt. Ich will nur hier kurz an
deuten, daß die Willensfrage nicht zuerſt als philoſophiſches, ſondern viel
mehr als naturwiſſenſchaftliches, entwicklungsgeſchichtliches Problem auf
zufaſſen iſt. Es gibt Handlungen oder Bewegungen, die vom Individual
willen ganz unabhängig ſind, wie die Funktionen der glatten Muskeln
beim Menſchen. Sie finden ſich im geſamten Naturreich, ſoweit dort
organiſches Leben erkennbar iſt. Alles Wachstum, jede Zellteilung iſ

t

ſo

zu beurteilen. Ferner gibt e
s Willenshandlungen, die auf reiflich ab

wägendem Urteil beruhen und etwa aus zwei Möglichkeiten die eine oder
andere bevorzugen. Dieſe Art findet ſich in höchſter Form nur beim
Menſchen. Alle ſeine hohen, geiſtigen Funktionen beruhen auf ihr. Und
drittens gibt e

s

die Willenshandlungen etwa der Bienen oder Raub
vögel oder des Bibers, die eine Intelligenz des Willens a

n

den Tag
legen, der ihrer Bewußtheit völlig entrückt iſ

t. Die Spezies findet ſich

im ganzen Tierreich und im Triebleben des Menſchen. Somit hätten
wir in der Stufenfolge der Organismen eine Willensentwicklung, in der
wir obige drei Grade unterſcheiden können: 1

. den ganz unbewußten
unbeeinflußbaren Willen (glatten Muskeln). Er iſt phyſikaliſch-chemiſch
oder mechaniſch nicht zu erklären, entzieht ſich auch der pſychologiſchen
Deutung und legt a

m

eheſten den Gedanken a
n

das autonome Natur
prinzip nahe. 2. Der gemiſchte Wille, der einem geiſtigen Triebe folgend

im Einzelnen der Ausführung doch individuell verfährt. Iſt 1 ganz un
frei, ſo iſ

t
2 halbfrei als Trieb gebunden und in der Einzelausführung

frei. 3. Der Wille der geſtreiften Muskeln, der zu hohen intellektuellen
Leiſtungen, zu genialem Heroismus aufſteigen und vorwiegend freige
nannt werden kann. E

s

handelt ſich ſomit, wenn das in dieſer ganz
kurzen Skizze einmal ausgeſagt werden darf, b

e
i

der Willensfreiheit u
m

ein natur- und entwicklungsgeſchichtliches Phänomen. Der Wille iſ
t als

dreifache Form zu begreifen, die erſte iſ
t unfrei, die dritte frei. Bei dem

unfreien Willen iſt natürlich nicht zu vergeſſen, daß den von ihm aus
geführten Akten e
in Wille primär zu Grunde liegen muß, Hier geraten

wir aber in das metaphyſiſche Gebiet; wir laſſen e
s

einſtweilen bei dem
Standpunkt von Drieſch bewenden, der jedenfalls über den Materialsmus
und Mechanismus hinausführt.
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Herrn Harmenings Ehe
Rovelle von Wilhelm Überhorſt

Als ic
h

acht Jahre alt war, wurde mein Vater als Landrat in eine
kleine Kreisſtadt des Rheinlandes verſetzt. Wir bewohnten dort ein zwei
ſtöckiges Haus mit daranſchließendem Hof und Garten, worin wir Ge
ſchwiſter uns zu tummeln pflegten. Sie waren der Schauplatz unſerer
naiven Spiele, wenn wir nicht etwa a

n

dem hölzernen Zaun ſtanden und
um die Wette daran in die Höhe ſpuckten oder die weißen Schneebeeren,
davon e

s

bei uns in großer Menge gab, zertraten, daß e
s knallte.

Beſondere Aufmerkſamkeit widmeten wir der Hühnerſchar, die
unſeren Hof bevölkerte. Sie gehörte faſt zu unſerer Familie. Jedes
Huhn hatte ſeinen Namen. „Das Schöne“ liebten wir vor allen. „Der
„Eierfreſſer“ erhielt die verdiente Verachtung. „Das arme Hühnchen“
erregte unſer Mitleid, weil es einmal von meinem jüngeren Bruder mit
einer Flaſche Säure begoſſen worden war und ſeitdem einen Anblick zum
Erbarmen bot. Es lebte denn auch nicht lange und wurde nach ſeinem
Tode mit großer Feierlichkeit von uns zu Grabe getragen. Mit ange
ſpannteſtem Intereſſe pflegten wir den Kämpfen zuzuſchauen, die unſer
Hahn dem Hahn des Nachbarhofs durch die Stäbe des eiſernen Gitters
lieferte. Hierbei ereignete ſich eines Tages ein bedauerlicher Unfall. Ihm
hatte ic

h

die Bekanntſchaft des Herrn Harmening, dem das Nachbarhaus
gehörte, zu verdanken. -

Bald nach unſerer Ankunft ſchon war uns Herr Harmening aufge
fallen. Er war ein kleiner, dicker Herr mit rotem Geſicht und kleinen, be
weglichen Augen. Sein Kopf war mit ein paar weißen Härchen geſchmückt,
die wie die Haare einer alten Bürſte abſtehend und ziemlich gelichtet, den
Hinterkopf umkränzten. Er trug beſtändig einen alten Schlafrock, deſſen
violette Farbe mit der Zeit verblichen war. In einem Paar alter Pan
toffeln ſchlürfte e

r in Hof und Garten umher und verrichtete ſeufzend und
nicht ſelten ängſtlich um ſich blickend ſeine Arbeit. Daß ſeine Angſt der
eigenen Frau galt, erfuhr ic

h

erſt ſpäter; zuerſt kam ſi
e mir bei einem er

wachſenen Manne höchſt lächerlich vor. Aber ſi
e

ſchien geradewegs zu
einem Beſtandteil ſeines Charakters, ſeiner notwendigen Lebenshaltung
geworden zu ſein. Oft belächelte e

r ſi
e

auch ſelbſt, jedoch mit einem liſtig
betulichen Ausdruck, als betreue e

r

eine ſehr koſtbare und ſeltene Pflanze.
Auch auf ſeinem Hofe trieb ſich ein Hühnervolk umher, von einem

beſonders ſchönen Italienerhahn bewacht. Dieſer ſchwang ſich eines
Tages, von der Kampfeshitze aufs äußerſte erregt, in die Luft, um, den
Zaun überfliegend, zu ſeinem Rivalen zu gelangen. Die beſchnittenen
Flügel verſagten jedoch vorzeitig ihren Dienſt und das arme Tier blieb,
wie raſend um ſich ſchlagend, a

n

einer der Spitzen des ſchmiedeeiſernen
Gitters hängen. Mir ſtockte das Herz, als ic

h

ihn dort oben aufgeſpießt

erblickte. Ich rief Herrn Harmening, der im Garten mit Blumengießen
beſchäftigt war. Sogleich warf er die Gießkanne von ſich, eilte zum Zaun
und erlöſte behutſam das erſchöpfte und ſchwer verwundete Tier von
ſeinen Qualen. Die Tränen ſtanden ihm in den Augen. „Liebes Hähn
chen! Armes, armes Hähnchen“! ſagte e
r einmal über das andere.
In dieſem Augenblick öffnete ſich das Küchenfenſter und eine ſcharfe
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Stimme rief: „Harmening, was machſt du dort bei den Hühnern? Du
haſt jetzt die Blumen zu begießen!“
Der Angeredete ſchrak zuſammen. „Der Hahn . . .!“ ſagte er. Er

kam nicht zu Ende. Frau Harmening ſchnitt ihm das Wort ab: „Laß
doch den Hahn zufrieden! Mach, daß du in den Garten kommſt!“ -

Der kleine, dicke Mann ſchüttelte traurig den Kopf. Er ſah mich
lange an, nickte bekräftigend, als wollte er ungefähr ſagen: „So wird man
nun behandelt!“ Dann warf er einen ſcheuen Blick auf den Hahn und
ging langſam in den Garten.
Das arme Tier war unter den hölzernen Hühnerſtall gekrochen. Ein

langer Blutſtreifen färbte den ſchönen Hals, Blutstropfen ſickerten lang
ſam von ſeiner Bruſt zur Erde. Am andern Morgen war er tot. Herr
Harmening ließ mich hinüber, um ihn zu beſehen. Mit lang ausgeſtrecktem
Halſe lag er da, die Beine waren im Krampf an den Leib gezogen. -

Ich betrachtete ihn noch mit dem mitleidloſen Intereſſe, das Kindern
zuweilen eignet, als die Haustür ſich öffnete und Frau Harmening zu
uns trat. Bis jetzt hatte ic

h

ſi
e

noch nicht geſehen, d
a

ſi
e ſelten das Haus

verließ. Sie ſah kränklich aus. Spindeldürr und gerade, hielt ſie die
Arme eng a

n

den Leib gepreßt. Ihr Geſicht war bleich und durchfurcht;

e
s war beherrſcht von zwei großen, dunkelblauen Augen, die ſeltſam-hart

und ein wenig böſe waren. Ein unbeſtimmtes Etwas ging von ihnen aus,
vor deſſen magiſcher Energie man glaubte in die Knie ſinken zu müſſen.
Sie betrachtete den Hahn und ſagte mit ſcharfer und tonloſer Stimme:

„Nun haben wir nicht einmal einen Braten von ihm. Ein verendetes
Tier ißt man nicht. Hätteſt d

u

ihn nur geſtern gleich geſchlachtet! Aber
ſtatt deſſen läufſt du in den Garten! Wenn d

u

doch nur einmal ver
nünftig handeln wollteſt!“
Harmening ſah traurig vor ſich hin. Aber er antwortete mit keiner

Silbe auf die empörende, in meiner Gegenwart doppelt kränkende Zurecht

Äs „Ich werde ihn begraben!“ ſagte er und nahm das Tier auf denUN.

Frau Harmening ſchien zu überlegen, was ſi
e erwidern ſolle. Schließ

lich wandte ſi
e

ſich heftig um, ging mit großen Schritten in das Haus und
warf die Tür ſchmetternd hinter ſich ins Schloß.
Aufatmend gingen wir zuſammen in den Garten und begruben den

toten Hahn. „Armes Hähnchen! Armes, liebes Hähnchen!“ ſagte Herr
Harmening und ſtreichelte das jämmerliche Zerrbild ſeiner einſtigen Schön
heit, bevor er e

s

in die Grube legte.
Ich liebte ihn ſeit dieſem Erlebnis. Ich bemitleide ihn, denn ic

h

ver
ſtand inſtinktiv, ſeitdem ich ſeine Frau geſehen hatte, daß er ſich ihr unter
werfen mußte. Mit einer wahren Angſt verfolgte ic

h

die Ereigniſſe in

unſerem Nachbarhaus. Schelten und Geſchrei waren a
n

der Tagesord
nung. Türen wurden knallend zugeworfen, Schimpfworte gellend gerufen.
Zu keiner Stunde waren dem armen Manne Ruhe und Frieden gegönnt.
Ja, einmal geſchah es, daß Herr Harmening von ſeiner Eheliebſten

nach allen Regeln eine Tracht Prügel empfing und daß e
r

danach weinte
wie ein kleines Kind! Ich höre noch die klatſchenden Schläge des Aus
klopfers, die heftig-ängſtlichen Rufe des kleinen Mannes, ſein Sich-wehren
und das wütende Gepolter der maßloſen Frau! Unglaublich, bis zu welchem
Grade der weichmütige Pantoffelheld ſich erniedrigen konnte! Mit hängen
dem Munde, die Tränen aus den Augen wiſchend, kam e

r dann ſpäter auf
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den Hof geſchlichen, ſetzte ſich auf die Bank und blieb dort unbeweglich
bis zum Abend ſitzen.
Damals war Tante Joſephine bei uns zu Beſuch, die jüngſte Schweſter

meiner Mutter, ein ſchmuckes und luſtiges Mädchen von etwa ſiebzehn
Jahren, dem die kurzen blonden Locken um das runde Geſicht flatterten.
Sie ſah den kleinen, traurigen Mann und war gleich von tiefem Mitleid
zu ihm erfüllt. Ich mußte ihr alles erzählen, was ic

h

von Herrn Harme
ning und ſeiner Frau wußte, und ihre blauen Augen wurden ganz dunkel
grau vor Kummer.
Sie verſuchte von d

a

a
n öfter, ihn in ein Geſpräch zu ziehen, wenn

ſich eine ſchickliche Gelegenheit bot. Dann plauderte ſi
e luſtig mit ihm, wie

e
s

ihre Art war. Rede und Gegenrede gingen munter über den niedrigen
Gartenzaun hin und wider. Niemals ſah ic

h

Herrn Harmening glücklicher
und geſprächiger.

- -

Es war gerade die Zeit der Obſternte. Tante Finchen ſtand ihr in

Vertretung meiner erkrankten Mutter voller Eifer vor. Mit glühenden
Backen und wehenden Locken hantierte ſi

e

im Garten, und ic
h

mit ihr, der
ich in ſcheuer Verehrung zu ihr aufblickte. Im Übermut warfen wir uns
mit den roten, kleinen Frühäpfeln. Da bemerkte Tante Finchen Herrn Har
mening, der gerade den Garten betreten hatte und ſich a

n

der Regentonne

zu ſchaffen machte. Liſtig nahm ſi
e

den größten Apfel, ſchlich zum Garten

Ä zielte, warf und traf den kleinen Mann mitten auf ſeinen breitenücken.

Erſchreckt fuhr e
r in die Höhe, blickte inſtinktiv ängſtlich nach der

Seite des Hauſes und merkte erſt, als wir ein großes Gelächter anſtimmten,
wer der Schütze geweſen war. Erleichert atmete e

r auf. „Ach, Sie waren
es, Fräulein Finchen!“ ſagte e

r.

-

Dieſe ſtrampelte mit den Beinen vor Vergnügen wie ein Kind und
rief: „Ja, ic

h war es! Tut es weh?“
„Nein!“ log Herr Harmening. „Es tat nicht weh! Nur dann tut es

weh, wenn ſi
e
. . . .“ Er ſah nach dem Hauſe.

„Sie armer Menſch!“ In Tante Finchens Stimme vibrierte ein ab
gründiges Mitleid.
„Ach Gott!“ Harmening ſeufzte. „Sie ſagen das ſo hin. Was ſollte

ich tun, wenn ic
h

das nicht mehr hätte!“
„Ich verſtehe nicht . . . ?“ - -

„Wie ſoll ic
h

e
s

ihnen ſagen? – Ich liebe meine Frau!“ Er wandte
ſich a

b

und ſprach kein Wort mehr.
LÜberhaupt fanden die Geſpräche jetzt ſeltener ſtatt. Es war Herbſt

geworden und das Wetter oft recht ſchlecht. Und dann mochte wohl auch
Frau Harmening etwas gemerkt haben und mochte verſuchen, weiteres zu

verhindern. Einmal erſchien ſi
e kerzengerade und mit kreideweißem, bitter

böſem Geſicht im Garten. Sofort wandte Herr Harmening ſich mit ſüß
lichem Lächeln zu ihr und ſprach kein Wort mehr mit Tante Finchen.
Endlich brach der volle Herbſt herein. Oktoberſtürme brauſten durch

Hof und Garten. In den Ecken wirbelte Staub und Papier im Kreiſe
umher. Die Hühner kamen ſelten aus den Ställen. Und auch Herr Har
mening blieb meiſtens im Hauſe. Tante Finchen hatte uns wieder verlaſſen.
Damals ſtarb Frau Harmening. Eines Tages hieß es, ſie ſe

i

tot. Ich
freute mich im ſtillen für den kleinen Mann. Die Trauerbeteuerungen
der Erwachſenen verſtand ic

h

nicht. Allerdings hatte Herr Harmeninger
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klärt, ſeine Frau zu lieben. Aber das glaubte ich nicht recht. Ich nahm es
als eine geſellſchaftliche Phraſe, wie ſi

e die Eltern im Gegenſatz zu den
Lügen, die wir Kinder gebrauchten, für zuläſſig hielten.
Es war uns verboten worden, zu Harmenings hinüberzugehen. Am

Vormittag des Tages, an dem die Beerdigung ſtattfand, gelang e
s mir

dennoch, unbemerkt fortzuſchlüpfen. Herr Harmening führte mich zu der
Toten, die aufgebahrt im offenen Sarge lag. Die Fenſterläden waren
geſchloſſen, zwei Lichter zu Häupten der Verſchiedenen gaben ein unge
wiſſes Licht. Die Tote hatte ihr ſchwarzes Sonntagskleid an. In den
ſteifen Händen hielt ſie das goldgepreßte Geſangbuch. Sie war überaus
bleich, doch ſchien ihr Ausdruck milder, als e

r e
s war, da ſie lebte. Ich

mußte ſi
e unverwandt anſehn, konnte mich gar nicht von dem Anblick los

reißen; ein geheimnisvoller Zauber ging von dem weißen Geſicht aus, das
von den ſchwarzen Haaren ſorgfältig umrahmt war. Noch lange habe ich,
wenn ich, was oft geſchah, einſam grübelte, über das ſtarre, weiße Antlitz
nachgedacht. Trauer empfand ic

h
nicht, als ich vor der Bahre ſtand, nur

Mitleid mit dem ſchluchzenden, kleinen Mann, und Verwunderung über die
Feierlichkeit, von der ic

h

bis dahin keine Vorſtellung gehabt hatte.
Herr Harmening ging nach dem Tode ſeiner Frau nicht mehr aus

dem Hauſe. Die Beſorgung der Wirtſchaftsangelegenheiten ſchien e
r ganz

dem Dienſtmädchen zu überlaſſen. Einmal beſuchte ic
h

ihn. Da ſaß e
r in

ſeinem Lehnſtuhl und hatte eine Decke über die Knie gelegt, die e
r alle

Augenblicke fröſtelnd in die Höhe zog. Seine Augen waren rot vom weinen.
Sein Ausdruck war der eines völlig Zerſtörten und Gebrochenen. Wie
anders war das alles, als ich es mir gedacht hatte!
Nicht viel ſpäter hörten wir, daß er ernſtlich krank ſei. Und es dauerte

nicht lange, ſo war auch er tot. Die Angſt und Qual ſeiner Ehe war ihm
zur Gewohnheit, ja zum Lebensinhalt geworden. Nun e

r die Angſt nicht
mehr zu ertragen, die Abwehr nicht zu üben hatte, entſtand eine Leere, die

e
r mit anderen Dingen auszufüllen nicht mehr die Kraft beſaß. Die Emp

findungen, denen e
r gelebt, er hatte ſi
e Liebe genannt. Welch merkwürdige

Verirrung! Und doch hatte e
r vielleicht recht. Denn wer vermag in die

Untiefen hineinzuſchauen dieſer das Myſtiſche ſtreifenden, neben den
ſüßeſten Wonnen auch alle die entſetzlichen Schmerzen enthaltenden, ſelt
ſamen Angelegenheit, die man Liebe nennt!

Randbemerkungen

Geſetz und Geſetzesverachtung

Einer der bedeutendſten Rechtslehrer der Vereinigten Staaten,
Dr. Nicholas Butler, Präſident der Columbia-Univerſität, hat in einer
Verſammlung der Juriſten-Vereinigung des Staates Ohio das 18. Amen
dement (Antialkoholgeſetz) als die Urſache der in Amerika herrſchenden Ge
ſetzesverachtung gekennzeichnet. Wir entnehmen dem ſehr intereſſanten
Vortrage folgende Abſätze:
„In allen Teilen unſeres Landes wird von Richtern und Rechts

anwälten der dominierende Geiſt der Geſetzesverachtung zum Gegenſtand
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der Diskuſſion gemacht, und es wird mit aller Entſchiedenheit gefordert,
daß das Geſetz, dem Buchſtaben getreu ohne Furcht und ohne Rückſicht
erzwungen werden muß. Das iſt eine bare Unmöglichkeit. Ein Geſetz
kann ſich nur durchſetzen, wenn e

s

ſich auf die öffentliche Meinung ſtützt.
Im Laufe der Jahrhunderte haben ſich die zehn Gebote als Richtlinien
unter den Menſchen durchgeſetzt, ſi

e hätten ſich jedoch ſchwerlich durch
einen Machtſpruch der Regierung evtl. mit Hilfe ihrer Armee in der
Chriſtenheit Geltung verſchafft . . .

Ich würde mich des Vorwurfs der Unaufrichtigkeit ausſetzen, wenn
ich nicht auf zwei wichtige legislatoriſche Dinge hinweiſen würde, die
gegenwärtg und vielleicht noch lange Zeit das amerikaniſche Leben ver
giften. Das erſte iſ

t
das im Jahre 1870 verkündete 15. Amendement,

das zweite iſ
t

das im Jahre 1919 verkündete 18. Amendement. Nach
Form und Inhalt ſind dieſe beiden Zuſätze zur Verfaſſung der Ver
einigten Staaten in ſich abgeſchloſſene Geſetze, denen man abſoluten Ge
horſam ſchuldet. Deſſen ungeachtet werden ſi

e

von einer großen An
zahl hochgebildeter und ſittlich hochſtehender Perſonen nicht beachtet, und

e
s

iſ
t

ſehr unwahrſcheinlich, daß ſi
e je dazu gezwungen werden können,

gleichgültig „welcher Mittel man ſich auch bedient . . .

Jeder Verſuch, das 15. Amendement (bezieht ſich auf das Stimm
recht der Farbigen) durchzuſetzen, hat ſich als zwecklos erwieſen. Es iſt

bemerkenswert, daß gerade dieſes Amendement von den Senatoren und
Abgeordneten mißachtet wird, die ſich mit aller Entſchiedenheit für das
18. Amendement ins Zeug legen. Die Frage dreht ſich nicht darum, o

b

die farbige Bevölkerung in den Südſtaaten das Wahlrecht ausüben ſoll,
ſondern o

b das amerikaniſche Volk frank und frei Stellung nehmen ſoll

zu einem Problem, das durch einen Zuſatz in der Verfaſſung der Ver
einigten Staaten als gelöſt angeſehen wird.
Die Situation in Hinſicht auf das 18. Amendement iſ

t
aber noch

ſchlimmer, weil gegen dasſelbe nicht nur von Männern und Frauen von
Intelligenz und Verantwortlichkeitsgefühl angekämpft wird, ſondern von
der ganzen Nation. Sie alle betrachten das 18. Amendement als einen
unſittlichen und tyranniſchen Eingriff in ihr Privatleben und ihre perſön
liche Lebensführung. Keiner von ihnen iſ

t

a
n

dem Handel mit geiſtigen
Getränken intereſſiert, im Gegenteil ſi

e

ſind alle ausgeſprochene Gegner
des Saloons. Aber ſie ſind in gleicher Weiſe dagegen, daß man die Kon
ſtitution der Vereinigten Staaten zu einem Vehikel der Polizeigewalt
macht, dergeſtalt, daß die intimſten Dinge des Privatlebens, einſchließlich
Nahrung, Getränke und Medikamente, von der Polizei kontrolliert werden.
Keiner, der mit der praktiſchen Handhabung unſeres politiſchen

Syſtems bekannt iſt, dürfte in abſehbarer Zeit die Aufhebung des 15. oder
18. Amendements erwarten. So weit man die Sachlage überſehen kann,
ſind wir vor die Alternative geſtellt, entweder ein durch Soldaten, Polizei,
Detektivs und Spione geſtütztes Syſtem über uns zu dulden, oder durch
eine über das ganze Land ſich erſtreckende Kampfanſage damit zu brechen . . .

Ich perſönlich bin in einer auf viele Jahre ſich erſtreckenden politiſchen
Tätigkeit ſtets für das allgemeine Wahlrecht und die Abſchaffung des
Saloons eingetreten. Gerade aus dieſem Grunde empfinde ic
h

beſonders
ſtark die Fehler, die in dieſer Hinſicht gemacht worden ſind.“

Für den redaktionellen Teil verantwortlich: Dr. Heinrich 3 lg en ſt ein, Charlottenburg.
Für den geſchäftlichen Teil verantwortlich: Georg Müller, Berlin-Schöneberg

Druck: Guſtav Pritz & Co., Leipzig-Skött.
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Die Gegenwart
53. Jahrgang Septemberheft 53. Jahrgang

Freizügigkeit!
VOn Mentor

Nach der Reichsverfaſſung kann jeder Deutſche ſeinen Aufenthalt inner
halb der ſchwarz-rot-goldenen Grenzpfähle nehmen, wo er will. Auch
reiſen darf er von einem Ende des Reiches zum anderen, ohne ſich bei der
hohen Obrigkeit die Genehmigung hierzu einzuholen. Ja, ihm iſ

t ſogar

erlaubt auszuwandern, ſofern e
r das nötige Kleingeld dazu hat und ihm

andererſeits keine Kapitalverſchiebung nachgewieſen werden kann. Hier
fängt die Sache alſo an, kitzlich zu werden. Mit der Freizügigkeit iſt es

aber mit einem Schlage aus, wenn der Staatsbürger die Abſicht kundgibt,
ins Ausland zu reiſen. Gleichgültig aus welchen Gründen, mag e

r

ſich zu ſeiner Erholung ins Ausland begeben oder zur Erweiterung ſeines
geiſtigen Horizonts oder gar aus Vergnügungsſucht, macht er ſich – das
Motiv ſpricht garnicht mit – verdächtig. Wenn auch nicht gleich des
Landesverrats, ſo doch mindeſtens einer nicht zu rechtfertigenden Begün
ſtigung des Auslandes. Denn der Finanzminiſter kalkuliert folgender
maßen: Ein Menſch, der es fertigbringt, ſein in Deutſchland erworbenes
Geld im Ausland zu verzehren, macht ſich mindeſtens einer Schädigung

der deutſchen Intereſſen ſchuldig und muß dementſprechend beſtraft werden.
Bis vor kurzem wurde ihm eine Geldſtrafe von Mark 500.– aufgeſchwenkt,
die er, ganz im Gegenſatz zu dem gerichtlichen Verfahren, abladen mußte,
bevor e

r

die ſtrafbare Handlung begangen hatte. Schon die böſe Abſicht
galt in dieſem Falle als ſtrafbar.
Nun, mit dieſer behördlichen Maßnahme zur Bekämpfung der Reiſe

luſt hat man inzwiſchen gebrochen, ſchwerlich aus der Erwägung heraus,
daß eine ſolche Bevormundung eines freien Volkes unwürdig ſei, ſondern
weil ſie ſich, wie viele andere a

d

hoc zuſammengezimmerten Steuern, als
gänzlich unrentabel erwieſen hat. In dieſer Beziehung hat die Finanz
behörde ſtets mit lapidarem Ungeſchick danebengehauen. Immerhin haben
wir es jetzt wenigſtens dahin gebracht, daß wir nach Erledigung endloſer
Formalitäten, nachdem wir uns einem Kreuzverhör bei verſchiedenen Be
hörden unterworfen haben, die Reiſeerlaubnis ins Ausland in Form eines
Paſſes erlangen können. Nun beginnt aber für die Reiſeluſtigen ein neues
Martyrium. Hatte Deutſchland begonnen, die Einreiſeerlaubnis für Aus
länder von gewiſſen Bedingungen abhängig zu machen, ſo folgte das Aus
land ſehr bald mit verſchärften Maßnahmen. Balgte man ſich früher,
namentlich in der Schweiz und Italien, um den zahlungskräftigen Deut
ſchen, ſo hält man ſich ihn heute in faſt allen europäiſchen Ländern, ſelbſt
wenn er als Kriegsgewinnler zahlungsfähig iſt, möglichſt vom Halſe. Wie
erklärt ſich dieſer Widerſpruch? Zum Teil, aber wohl nur zum kleineren
Teil, ſprechen hier nationale Vorurteile mit, da der Deutſche infolge ſeiner
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ſyſtematiſch betriebenen Hetzpropaganda noch immer als Auswurf der
Menſchheit gilt. Ausſchlaggebend für die Sperrung der Grenzen für
Deutſche mag aber wohl die Angſt vor einer ſich unter friedlichen und legalen
Formen vollziehenden deutſchen Invaſion ſein. Eine bemerkenswerte Nach
wirkung der Kriegspſychoſe!

Nun leben wir bald ſechs Jahre ſozuſagen im Friedenszuſtande mit
unſeren einſtigen Feinden, ſelbſtverſtändlich auch mit den Neutralen, die
uns nicht minder ſtark mit ihrem Haß beehrt haben, wie die Kriegführenden,
und doch will ſich trotz Dawes-Gutachten und Londoner Konferenz kein
Umſchwung in der europäiſchen Mentalität vollziehen. Will man als
Deutſcher in Europa reiſen, tut man gut daran, ſeinen Paß von den Kon
ſulaten aller Länder viſieren zu laſſen, um nicht unterwegs Gefahr zu
laufen, in einem Lande, das man zufällig auf der Durchreiſe berührt, als
Landſtreicher oder gar wegen „Eiſenbahnvagabondage“ verhaftet zu werdet.
Wie lange ſoll dieſer Zuſtand, der ſich überall zu einer wahren Land

plage herausgewachſen hat, noch beſtehen bleiben? Ein Zuſammenarbeiten
der Völker, eine Wiederaufrichtung Europas iſt doch nur auf der Grund
lage des Vertrauens möglich. Fährt man fort, in jedem Ausländer einen
läſtigen Eindringling und in dem Deutſchen gar einen verkappten Ver
brecher zu erblicken, wird Europa nie zur Ruhe gelangen. Iſt es nicht
geradezu ein Hohn, auf die hohe techniſche Entwicklung, auf die hohe Voll
endung der Verkehrsmittel, die die weiteſten Entfernungen auf ein Mini
mum abkürzen, daß ſich die Völker durch einen geiſtigen Stacheldraht
verhau von einander abſchließen? Selbſt Amerika, das einſt den deutſchen
Einwanderer wegen ſeiner perſönlichen Tüchtigkeit zu ſchätzen wußte und
mit offenen Armen empfing, treibt durch Kontigentierung der Einwanderer
ziffer Kirchturmpolitik, die ſich einſt ſchwer rächen wird. Auch hier treibt
wie überall, der nationaliſtiſche Irrwahn, der mit dem geſunden nationalen
Empfinden nichts zu ſchaffen hat, die wunderlichſten Blüten. Ein ameri
kaniſcher Geheimbund, der Ku Klux Clan-Orden, hat das Schlagwort
vom hundertprozentigen Amerikaner geprägt! Jeder, der die amerikaniſche
Raſſenprobe nicht beſteht, ſoll als minderwertiger Eindringling nach dem
Programm dieſes edlen Ordens des Landes verwieſen werden! Leider
wird nicht geſagt, wie die Raſſenprobe vollzogen wird und welches das
Merkmal des huntertprozentigen Amerikaners iſt.
Man ſieht, daß ſich die Narrheit auf beiden Hemiſphären die Wage

hält. Ein ſchöner Troſt für die wildgewordenen Europäer, die nicht zu
ſammenkommen können – weil der Stacheldrahtverhau zu hoch iſt.

Religion und Theater
Von M. Thulcke

Religion und Theater ſind die beiden großen, für die Kultur der
Völker wichtigſten Elemente und liegen ſo tief im Urgrund der Menſch
heit verankert, daß ſich ſelbſt bei den früheſten, primitivſten Völkern
Spuren von religiöſen Begehungen, mimiſchen Spielen, Zauber, For
meln und Riten finden. Profeſſor Hermann Reich hat in ſeinem be
rühmten, vor zwanzig Jahren bereits erſchienenen Werke „Der Mimus“
den Nachweis erbracht, daß das religiöſe Bedürfnis der Menſchheit die
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Urwurzel des Mimus, des Urdramas und ſomit der Urſprung des Theaters
überhaupt iſ

t.

Schon im Ringweda, 4000 Jahre vor Chriſti, finden ſich dieſe
religiöſen Begehungen, die mimiſchen Tänze, die großen Götterfeſte, an denen
die höchſten Götter teilnehmen und Soma trinken, ja, ſelbſt durch das Soma,
ein unſerem Weine gleichkommendes, rauſcherweckendes Getränk, in den
Zuſtand ganz beſonderer Fröhlichkeit verſetzt wurden; wie drollig mag
wohl die Szene geweſen ſein, in der der ſonnengeflügelte Indra herab
geſtiegen iſ

t

und nun nach Beendigung des Feſtes mit ſeiner Gattin In
drann ſich auf den Heimweg begibt und von toller Daſeinsluſt am Ende
jeder Strophe ausruft: Ich habe wohl Soma getrunken? Dies iſt ein
Mimus, wie er nicht ſchöner gedacht werden kann. Leopold von Schröder
führt dieſes in ſeinem Buche Mimus und Myſterium genau aus. Indra

iſ
t

nun bereits eine Vorſtufe des noch heute in Indien verehrten
großen Gottes Shiva. Dieſer iſ

t
erſt der rechte Herr und Gott

des Theaters, er iſ
t

der Dionyſos der Inder, er iſt die Verkörperung der
höchſten kosmiſchen Kraft, er formt Götter und Welten, aber e

r iſ
t

auch

der große Zerſtörer und Wiederaufbauer, und er iſt letzten Endes, und hier
auf kommt es beſonders an, der große Tänzer, der über Sonnen, Monde
und Sterne, über Himmel und Erde bis hinauf oder beſſer, hinein in

das, im ewigen Rhythmus kreiſende Brahma, ſelbſt Brahma, zerfließend,
ergießend wieder in Brahma ſich findet. Ohne Zweifel, haben die alten
Inder 4000 Jahr vor Chriſtus mehr von der Atomlehre, ganz inſtinktiv
geahnt, und ſi

e

ihrem Gefühl nach, zur Götterlehre, zur Religion erhoben,
was in unſerer heutigen Zeit vermittelſt des kraſſen Materialismus in ein
Nichts aufzulöſen verſucht wird, doch iſt dieſe, die Menſchheit nicht vor
wärtsbringende Anſicht nicht mehr zu halten, denn gerade von der exakten
Naturwiſſenſchaft kommt uns die Lehre von der Unzerſtörbarkeit der
Atome, und von der Umformung derſelben, indem e

s bereits gelungen iſt,
die Atome, die hier ins kleinſte zerlegbare Teilchen noch rhythmiſch
ſchwingen, aufleuchten zu laſſen. Die Unſterblichkeit der Seele ließe ſich
vielleicht auf dieſem Wege noch einmal erweiſen, denn man iſ

t

ſehr am
Werke die Atomtheorie auszubauen. Doch ic

h will nicht bei der Natur
wiſſenſchaft verharren, die ja doch nur das, was der menſchliche Geiſt be
reits im Fluge ganz intuitiv erfaßt hat, deckt, ſondern ic

h

komme nochmals
zum Urſprung des Theaters zurück; wenn auch bei dem Inder
die höchſte Stufe der Vorſtellung und Perſonifizierung der Natur in den
Göttern erreicht, und Shiva-Dionyſos, die ewig wirkende kosmiſche Kraft
iſt, ſo iſt Indrani, die von der Mutter Erde ſich zur hohen Himmelskönigin
aufgeſchwungen hat und nun als Göttin der Fruchtbarkeit die Erde
ſegnet, ebenfalls nur eine andere Form der Gemahlinnen Shivas,
die ſpäter als Kali, die Totengöttin, oder beſſer als die Hüterin
des Totenreiches erſcheint. Eine andere Form iſ

t Durga, die ſehr ge
fürchtet iſt. Aber nicht nur bei den Indern finden wir dieſe Perſonifi
zierung der Naturkräfte, ſondern in faſt allen Religionen der älteſten
Völker. Bei den alten Aegyptern iſ

t

e
s Dionyſos-Oſiris und Madonna

Iſis, Madonna Iſtar und Dionyſos Tammuz bei den Babyloniern, Nanna
und Dionyſos-Baldur, bei den alten Germanen der geheime Zuſammen
hänge mit dem Chriſtus-Ideal zeigt – ja wir haben alte Bilder, auf denen
Baldur in Geſtalt und Zügen ganz ſtark an Chriſtus gemahnt. Aber iſt

Chriſtus nicht auch eine Form des Dionyſos, eine „menſchgewordene
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kosmiſche Kraft“? Und Maria, die Himmelskönigin, die ihre Vorgän
gerin bereits in der Madonna Iſis, die mit dem Kinde, ihrem Sohne
Horus, in alten Statuen und Bildern uns überkommen, und deren Bilder
ſogar mit den Marienbildern im Mittelalter öfters identifiziert wurden, iſt

ſi
e

nicht Mutter Erde, die Braut des Dionyſos. Und Dionyſos ſelber,
der aus dem niederen, phalliſchen Fruchtbarkeitsdämon aufgeſtiegen zum
höchſten Ideal der Menſchheit, zur ewig wirkenden, im Unendlichen krei
ſenden Kraft! Dieſe Geſtalten werden aber ſtets durch Religion oder
Theater zu uns ſprechen und auf uns wirken. In unſerer heutigen Zeit

iſ
t

die Not der Seelen eine ſehr große, größer als jede leibliche e
s je

werden kann, und darum iſ
t

das Buch Hermann Reichs vom Mimus, das
eigentlich auch nur eine Vorſtufe für ein demnächſt vor die Oeffentlichkeit
tretendes, und von allen Freunden des Mimus ſchon lang er
ſehntes Werk, das uns erſt ſo recht die großen Ströme des Urmimus,
der Urreligion, der alten Fruchtbarkeits-Zauberreligion, des Urdramas,
erſchließen dürfte. Religion und Theater, dieſe beiden großen Faktoren
haben ſtets am meiſten auf die Menſchheit gewirkt, ſelten nur gemeinſam
öfter wechſelſeitig, wo die Kirche zum Theater wird, hört ſie auf Reli
gion zu ſein, ſagt irgend ein Weiſer, doch ic

h füge hinzu, und finde den
Schluß in der Umkehrung, wo das Theater zur Kirche wird, d. h. wo die
Menſchen ſich immer bewußter vom niederen Mimus abwenden und das
Drama immer reinere, edlere Formen annimmt, um uns hinauf zum
Myſterium zu führen, das uns die Gottheit ahnen und uns ſelbſt edler,
reiner werden läßt, dies erſt iſt der wahre Triumphzug des Dionyſos.

II.

Wie eine Offenbarung, ja wie ein Gruß aus dem Jenſeits mutet uns
die Entdeckung des Königgrabes Thutankamons an. Faſt drei Jahrtauſende
ſind verklungen, und doch leben dieſer ſoeben dem Grabe entſtiegene ägyp
tiſche König und ſeine ſchöne Gemahlin Nefretete wieder und beeinfluſſen
unſere Kultur, unſere Kunſt und Kunſtgewerbe, ja ſogar unſere Mode iſt

im Moment drauf und dran nur noch Hieroglyphen-Stoffe für unſere
ſchönen Frauen vorzuſchreiben, ebenſo Schnallen, Spangen, Gürtel und
Armbänder und was dergleichen mehr nützliche Unnützlichkeiten ſind mit
denen ſich unſere liebe Frauenwelt gern behängt und putzt.
Aber nicht bloß dieſe oberflächliche Betrachtung ſollte man anſtellen,

ſondern folgende: haben dieſe „Hohen Geiſter“ wohl je gedacht, wieder zu

erſtehen? aus welch wunderbaren Bronnen rannen ihnen die tiefen Erkennt
niſſe zu, ſo daß ſi

e glaubten, ſich für eine ſpätere Zeit aufbewahren zu
müſſen, und nicht nur ſich, ſondern ihre ganze, ſchon Jahrtauſende alte
Kultur um durch ſi

e nun zu uns um ſo machtvoller zu ſprechen, ahnten ſie's
vielleicht, wie nötig e

s gerade unſere alles zerſtörende, alles zerſetzen
wollende Zeit hat, dieſe Ruhe, dieſe Erhabenheit in der Form vorbildlich
auf ſich wirken zu laſſen?
Thutankamon mußte erſt ſo laut zu uns ſprechen, daß wir vielleicht

doch noch in letzter Minute zur Einſicht kommen, und endlich erkennen, daß
wir ſelbſt kaum ein ſchöpferiſches Volk zu nennen ſind, daß wir letzten
Endes Nachahmer, nur Nachahmer ſind. Aber doch ſind wir nicht nur
Nachahmer, ſondern auch Zerſtörer zugleich. Zerſtörer um jeden Preis,
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ſo mögen uns aus dieſem Chaos in das wir uns ſelbſt geſtürzt haben, nun
aber auch Götter, die uns führen ſollen, geiſtige Herrſcher, geiſtige Führer,
die kraftvoll genug ſind uns wieder hinauf zu tragen, in lichtere, reinere
Höhen, erſtehen. Wir müſſen nur erſt erkennen lernen, daß wir ſolcher
Führer bedürfen, und da kann es nur von großem Nutzen ſein, wenn wir
uns ganz tief hinein verſetzen in das Leben und Denken anderer Völker.
Denn uns ſind ja die großartigſten Werke erhalten, und zugänglich gemacht,
und die Myſtik der Vergangenheit umſchwebt uns heute mehr denn je

,

ja

unſere Tage ſind entſchieden ganz in Myſtik verſtrickt und ſchon ſchwinden
hier die Abgrenzungen und alles geht in einander über. Propheten, Ma
gier und Zauberer erſtehen und verwirren noch mehr, und d

a

iſ
t

e
s ein

ſehr hohes, erhabenes Unternehmen, wenn auch unſere Wiſſenſchaft endlich
dazu Stellung nimmt und hier helfend eingreift. Dieſen Verſuch hat Prof.
Hermann Reich unternommen und ſeine Collegs und erſcheinenden Ar
tikel, Berichte und Ausführungen, über antike und moderne Magie und
Myſtik durchleuchtet der Funke der Erkenntnis. Er geht von der modernen
Magie und Myſtik, Okkultismus und Theoſophie aus, und ſteigt hinab bis

in die Urzeit, von der Oberfläche, bis in die Tiefen des rein Menſchlichen
und gibt ſo den Seelen heutiger Tage, die taſtend und ſuchend, irrend und
harrend den Pfad verloren haben und ſich in die myſtiſch, magiſchen
Ströme ſtürzen, um ihre Seelen zu füllen, a

n Stelle deſſen, was ihnen
durch die laſtende Schwere des letzten Jahrzehnts verloren gegangen iſt, –
die Religion, der Glaube an den Galliläer, den Prediger des großen Ent
ſagens, des Aufſichnehmens und Tragens des Leides der Welt – neue
Richtung und Ziele. Reich führt uns über dieſes Leid hinweg, nachdem

e
r aus der Urreligion, der allen Völkern gemeinſamen Fruchtbarkeitszauber

religion hinauf ſteigt, ja über Chriſtus und Nietzſche hinauf, gleichſam wie
Dionyſos ſelber vom phalliſchen, niederen Fruchtbarkeitsdämon aufſteigt
zum idealen Gotte, zum Gotte der alles treibenden Kräfte, zum Gott des
großen Rauſches, dem Gemahl der Allmutter, der Mutter Erde; Reich
weiſt dies bei allen Völkern, aus alten Dokumenten, und Papyri und alten
längſtvergeſſenen und in ihrer tiefen Bedeutung noch nicht erkannten Bil
dern nach. Dieſe Bilder laſſen uns einen ſeltſamen Blick tun in die Ur
grundtiefen, und uns erſtehen alte Kulturen, in einer neuen, völlig ver
änderten Beleuchtung, und man fängt a

n

zu begreifen. Da ſchwingt das
alte Indien am Buſen der Weltſeele, dem Atman – in der Unendlichkeit
Sternengefilden, im höchſten myſtiſchen Rythmus. In Hellas erſtehen
Satyrn und Silene, tanzen Mänaden und jauchzen die erſten Mimen,
der erſte Miums erſteht in Indien, der Mimus „Indra“ und
„Indrani“, die alten Weden berichten uns dieſen ausführlich,
und e

r übt noch heute ſeinen Zauber, und iſ
t in der Myſtik und Erotik,

die e
r enthält, von tiefer Bedeutung. Aber Hermann Reich weiſt an Hand

der vergleichenden Literaturwiſſenſchaft, in ſeinem Epoche machenden
zweibändigen Werke „Der Mimus“ nach, daß die religiöſe Myſtik
gleichſam die Wurzel auch für das Theater, für den Urſprung
des Dramas, des Mimus iſt; aus dem Mimus erwächſt das Drama,
und führt gleichſam auf dem Wege über das klaſſiſche Drama hinauf zum
Myſterium. Hermann Reich iſ
t

der Entdecker, des für uns ſo bedeutungs
voll gewordenen Mimus; (denn wir leben zur Zeit in der Renaiſſance des
Mimus, alle Bühnen ſpielen bewußt oder unbewußt mehr oder weniger
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den Mimus). Er löſt von den beiden Urmüttern aller Religionen, Indien
und Ägypten mit kühner Hand den Schleier der Erſtarrung, es beleben
ſich die Sphynxe, Pyramiden öffnen ſich und Iſis und Oſiris ſchreiten
daraus hervor, die Totenbücher ſprechen lebendige Sprachen, und Dionyſos
Oſiris und Madonna Iſis, hohe Himmelskönigin und Mutter Erde zu
gleich, leben wieder und wirken noch immer in gleicher Kraft und Herrlich
keit, die Memnonsſäulen tönen, und d

ie Obelisken, d
ie Verkörperung

ewiger Fruchtbarkeit, hoch auf zum Himmel ſtrebend, ſpenden ihren
Zauber; wir ſtehen ſtaunend und bewundernd einer von Göttern be
völkerten und belebten Welt gegenüber und fragen uns, was können wir
dagegen einſetzen? Was haben wir der Zeit, die nach uns kommt zu

geben, – zu hinterlaſſen, –?
Vorwurfsvoll ſieht unſere Zeit uns an. Leere Augenhöhlen ſtarren

zum Himmel. Sind ſi
e ausgeweint in der Not der Zeit, oder des kraſſen

Materialismus erblindet und verblödet?

Und hier iſ
t

e
s

wiederum Hermann Reich, der uns den Weg aus
dieſer Qual weiſen kann, der uns zuruft: Dionyſos lebt noch, er iſt nie
mals geſtorben, ſondern e

r iſ
t nur den Weg vom Leben durch den Tod

gegangen, um nur umſo mächtiger, ſo prächtiger zu erſtehen, Dionyſos, die
Verkörperung der großen Naturkräfte, der gewaltigen kosmiſchen Kraft,
die uns im All umſchwebt, umwebt, war er nicht ſchon von Urzeit zu Ur
zeit, Dionyſos-Shiva, Dionyſos-Oſiris, Dionyſos-Tamuz, Dionyſos
Adonis, Dionyſos-Baldur, Dionyſos-Chriſtus. Lüftet nur liebevoll den
Schleier, und lernt, lernt aus dem ewigen Born der Natur ſchöpfen, dem
ewigen Born des Lebens Leben trinken, denn die Natur und das Leben
war a

ll

dieſen Urvölkern die große Lehrmeiſterin; betete doch der erſte
Prieſter vor ſeinem irdenen Altar, auf dem ein Feuer von getrockneten
Kräutern verdampfte, oder lodernd zum Himmel empor ſtieg:

Der Himmel iſ
t

mein Vater, er hat mich erzeugt,

Dieſe Welt der Sterne iſt meine Familie,
Meine Mutter iſt die groſſe Erde,
Der höchſte Teil ihrer Oberfläche iſ

t

ihre Matritze,

Dort befruchtet der Vater den Schoß derjenigen,
Die zugleich ſeine Gattin und Tochter iſt.

Der alte Inder alſo hatte ſo ſtark das Gefühl für die Notwendigkeit
und für den geheimnisvoll-myſtiſchen Akt der Befruchtung und Zeugung,
daß dies ſein erſtes Bekenntnis im Gebet und Opfer iſt.
Aber im „Mimus“ erleben wir das Griechentum aufs neue. Wir

ſehen, wie Reich uns daſſelbe durch ſeinen „Mimus“ geradezu neu erweckt,
neu belebt hat, wir ſehen olympiſches Leben, ſehen die vermenſchlichten
Götter, die wir bisher nur in erhabener, wenn auch menſchlicher Schönheit
kannten, vom hohen Olympus herab ſteigen und ganz menſchlich, ja voll
Drolerie und Clownerie auf die Bretter ſpringen, um das Volk zu ergötzen,
doch der Mimus bleibt auch hier nicht auf der niederen Stufe, ſondern ſteigt

in der Form des ihnen urverwandten Satyrſpiels zur idealen Tragödie auf,
hinter der die Myſterien ſtehen, die ihren Tempel in Eleuſis hatten und dort
ihren Kult übten, Vereinigung im Gotte, ſelbſt Gott zu werden hier ſchon
auf Erden. In Rom ſtirbt Petronius auf einem Sympoſion, umgeben von
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ſeinen Freunden, bekränzt mit Roſen, unter Klängen der Zitter, in Schön
heit. Dieſes dionyſiſche Feſt zeigt ſo recht, in welch ſtarkem Bann des
Dionyſos auch die Römer ſich befanden. Auf jubelnden Feſten, im lachen
den, tanzendem Rauſche, in bachanaler Fröhlichkeit frohen Herzens ſterben
ſie, bewußt die vollendeſte, durchgeiſtigſte Schönheit auskoſtend. Aber das
Griechentum war nun der Boden, wo die große Tragödie entſtehen konnte,
ja mit einer gewiſſen Naturnotwendigkeit entſtehen mußte. Aeſchylos
Sophokles, Euripides! Ja Euripides große Tragödie „Die Bacchan
tinnen“ leſe man, um das ganze dionyſiſche Weſen kennen zu lernen und zu
verſtehen. Hier ſchwingt und klingt es in dionyſiſcher Fülle, Überfülle,
dionyſiſchem Schwung, Überſchwung. Doch die Griechen kommen nicht zum
höchſten Ausklingen, Aufſchwingen, Überſchwingen dionyſiſcher Ekſtaſe, da
ihre öffentliche Religion eine Diesſeits-Religion iſt. Sie kommen nicht zum
Unendlichen, ganz Tranſzendenten, aber die Urweltſeele klagt, ſchreit auf
in den großen Tragödien, die jene Zeit geboren hat.
Aber weiter ſchreitet Dionyſos, Rom, Rom erlebt ihn, Rom ſieht ihn

wieder, und der große Zwieſpalt: Chriſtus–Dionyſos ſteigt auf. Her
mann Reichs Tragödie „Ardalio“ führt uns dieſen Zwieſpalt ſo recht
vor Augen, in dieſer großen Tragödie vollzieht ſich das Gewaltige,
Chriſtus der Gekreuzigte wird zum gekreuzigten Dionyſos, der ſich ſelbſt
vollendend – glückſelig, Tod überwindend hinüberſchreitet, auf die höchſte
Ebene dionyſiſcher Ekſtaſe, in die große Tranſzendenz, die ausklingt in den
Worten der Prieſterin:

Pſyche (viſionär)

Seht, ſeht, die Augen ſind mir aufgetan,
dort ſchwebt Ardalio empor
Und neben ihm Dionyſos und ſeine Schaaren;
Und dort, von oben her der bleiche Gott
Kommt ihm entgegen;
Die Dornenkrone auf dem Haupt;
Jetzt blüht ſie auf in lauter Roſen.

S laßt das ſchwarze Kreuz
So kahl nicht ſtehn.

(Sie greift in einen Korb mit Roſen und ſchlingt eine Roſenguirlande herum,

ſo daß das Kreuz ganz bedeckt iſt, wieder zum Himmel aufblickend)

In Lichtes, Abgrund ausgelöſt, zerfließen die Geſtalten,
Und weißen Lichtes Gottesabgrund ſchwingt,
Er ſchwingt jetzt mitten durch mein Herz.

O überirdiſches Entzücken,

O Bruder, d
u gewannſt den Sieg. –

Ein neuer Himmel kommt und eine neue Erde.

Aber auch dieſer große Ausklang iſ
t

noch kein Endergebnis Reichſcher,
dionyſiſcher Philoſophie, e

r ſchreitet weiter, das Mittelalter, mit ſeinen
Myſterien und Marienkult verlebendigt e

r,

die fauſtiſche Seele ringt ſich
aus der Enge der Chriſtenverfolgungen und Ketzerei und Kleriſei los,
gotiſche Dome erfüllend, aufſchwingend, von der Mutter Erde, zur Ma
donna, zur Himmelskönigin.
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In ſeinem Winterfeld-Buche hat Hermann Reich uns ſchon etwas
ahnen laſſen von der Größe und Erhabenheit jener Zeit, der Zeit der
Verherrlichung des Leidens. Paul von Winterfeld hat durch ſeine Über
ſetzungen „Aus dem lateiniſchen Mittelalter“ uns jene Zeit in ihrer naiven
Einfalt und großen Hochherzigkeit, in ihrem oft auch ſo draſtiſchen Humor
wieder näher gebracht. Reichs Vorrede und ſeine Einleitung zur
4. Auflage beweiſen uns ja gerade, wie tief Paul von Winterfeld an der
Hand des Meiſters hinabſtieg zu den Urquellen des Seins, und von
dionyſiſcher Ekſtaſe getragen ſind ſeine Dichtungen und Nachdichtungen.

Aber auch hier iſ
t

dem ſcharfſinnigen Denker, dem begeiſterten
Dionyſiker noch kein Halt geboten, die Nietzſchiſche Gedankenwelt belebt ſich

a
n

Hand ſeiner dionyſiſchen Philoſophie, Nietzſche als großer Prophet des
Dionyſos, ja endlich als Dionyſos ſelbſt ſich erkennend und ausrufend:
Ja, ich bin der gekreuzigte Dionyſos. Dieſe leider von Nietzſche zu ſpät
erfaßte Erkenntnis warf ihn nieder, die großen kosmiſchen Strahlen waren

zu ſtark, und Nietzſche war ihnen noch nicht gewachſen, d
a

ſi
e ihn unvor

bereitet fanden. Alſo ſprach Zarathuſtra, ſchrieb Nietzſche, aber er hätte
ſchreiben müſſen: Alſo ſpricht Dionyſos, doch fürchtete e

r

ſich gleichſam

vor ſich ſelbſt, und noch mehr vor ſeiner eignen Seele, vor der Erkenntnis
dieſer letzten Wahrheit:

Wenn ich dieſen Baum da mit meinen Händen ſchütteln wollte,
ich würde es nicht vermögen.

Aber der Wind, den wir nicht ſehen, der quält und biegt ihn,
wohin er will. Wir werden am ſchlimmſten von unſichtbaren
Händen gebogen und gequält.

Aber es iſ
t

mit den Menſchen wie mit dem Baume,
Dieſer Vaum ſteht einſam hier am Gebirge, er wuchs hoch hin

weg über Menſch und Tier.
Und wenn e

r

reden wollte, e
r würde niemanden haben, der ihn

verſtünde, ſo hoch wuchs e
r.

Nun wartet e
r

und wartet, worauf wartet er doch? Er wohnt
dem Sitze der Wolken zu nahe: e

r

wartet wohl auf den
erſten Blitz?

So fühlt Friedrich Nietzſche ſchon ſelbſt ſeinen Untergang heran
nahen, und die ſtarken Strahlen kosmiſcher Allgewalt gingen durch ſeine
Seele, preßten ſein Herzblut aus und tränkten die ganze Erde damit, aber
dennoch erhob ſich Nietzſche über den Geiſt der Schwere (obwohl beſtändig
mit ihm ringend): Leicht, leicht meine Brüder, tanzt, lernt tanzen, hebt
die Hände meine Brüder, hebt die Beine, ihr guten Tänzer, ja ſteht auf
dem Kopfe, – denn ic

h bringe euch das Lachen, dieſe Roſenkranzkrone des
Lachens bringe ic

h

euch. Aber Nietzſche ſelbſt hat das reine, ſelige, olym
piſche Lachen nie gekannt, doch ſteigt er auf, und e

r vereinigt ſich mit
Dionyſos und wird in dieſer tranſzendenten Vereinigung, eine Vereinigung
aus Leid und Weh geboren, zum Gotte ſelbſt, denn alle Luſt will Ewigkeit,
will tiefe, tiefe Ewigkeit.

Nach dieſer hohen göttlichen Erkenntnis, konnte der Menſch Nietzſche
nicht mehr leben, durch dionyſiſche Askeſe war die höchſte dionyſiſche
Ekſtaſe, ja göttliches Myſterium erreicht. So ging denn Nietzſche in die
höchſte Tranſzendenz ein, obwohl ſein Körper noch in geiſtiger Umnachtung,

– 344 –



Die Gegenwart.

in der ihm die Erdenwelt verſchleiert blieb, unter uns wandelte; ein
Lebend-Toter! Bis auch das letzte Reſtlein von ihm am Buſen der Ewig
keit verklang, obwohl e

r,

der große Verächter des Weibes den Schluß
ſatz zu Goethes Fauſt nicht recht verſtand oder nicht recht begreifen wollte:

Das ewig Weibliche
Zieht uns hinan.

So zog nicht er die Ewigkeit, ſondern die Ewigkeit zog ihn an, denn
ich liebe dich, o Ewigkeit (ſeine myſtiſche tranſzendente Braut). –– Denn
ich liebe dich, o Ewigkeit.

Und Nietzſches große Prophetie wirkt weiter, wie ein Waſſer, in das
man einen Stein wirft, ſo zieht Nietzſches Prophetie gleichſam ſeine Kreiſe
weiter und weiter, alles überflutend, alles durchdringend, wie die
Röntgenſtrahlen. Seine Lehre erfüllt nun die ganze Welt, bewußt und
unbewußt, die ganze Welt iſt ihr gepflügtes Feld, und das Samenkorn
fällt in den Schoß der Mutter Erde, und aus ihrem Boden erſtehen neue
Kräfte, die ſich dem Dunſt- und Zwiſchenreich, ja dem ganzen Kosmos
vermählen, dionyſiſche Kräfte ſteigen wie ſteile Feuerſäulen zum Himmel
empor, bis in die Sternenweiten. Eine neue Epoche bricht an, ihre VorÄ Propheten und leider auch falſche Propheten ſind brünſtig bei derrbeit.

Shivas Chaos, altindiſche Weisheit reiht ſich dem Ringe der
ewigen Wiederkehr ein. Und wenn dann Spengler von dem Untergange
des Abendlandes ſpricht, ſo ſind gegenüber ſeinen vielleicht geiſtvollen Hypo
theſen, doch andere Gelehrte am Werke, die a

n

Hand der dionyſiſchen
Philoſophie nachweiſen werden, daß die größten unzerſtörbaren Kräfte
gerade in der ariſchen Raſſe zu ſuchen und auch zu finden ſind, wie einſt
Ram, der erſte große Führer, ſich ſchützend unter das Zeichen des Widders
ſtellte und ſeine ariſchen Landeskinder aus Europa fortführte bis ins Herz
von Aſien, wo ſie uns bis heute ihre höchſt dionyſiſche Religion, denn das
„Sich am Herzen der Ewigkeit ausklingen wollen“ iſt letzten Endes Diony
ſiſch, und auch Shivaiſch erhalten haben. Doch ſolange wir auf Erde wandeln,
benötigen wir eines Führers, der uns hinweg über Materialismus und
Rationalismus trägt, und uns aus dem Peſſimismus wieder herausreißt
und emporhebt. Neue dionyſiſche kosmiſche Kräfte ſteigen uns aus dem
Urgrund wieder zu. Da mag denn nun die alte Welt, eine Welt des
Materialismus zu Grunde gehen, und eine neue ſtrahlend prangende uns
aufſteigen, wie Shiva ſeine Welten zerſtört, zertanzt. Wenn im Ver
nichtungszorn ſein Auge glüht, – doch iſt das Chaos auch der Schoß der
ewigen Empfängnis, aus dem die neuen Welten erſtehen. Dieſen alt
indiſchen Zuſammenhang erleben wir heute ſtärker denn je; und ganz wie im

alten Indien, dem Zauber- und Wunderlande, erleben wir wieder heute
Magier und Horoſkopſteller, okkulte Gemeinden haben ſich gebildet, aber
auch viel Unfug und Betrug wird hier im Zeichen der Magie und Myſtik
ausgeübt. Viele berufene Männer der Wiſſenſchaft haben ſich bereits mit
all dieſen ſchwebenden Problemen beſchäftigt, ganz beſonders hat ſich a
ll

dieſer Fragen Profeſſor Hermann Reich angenommen, und ſeine vielen,
großen Vorträge, auch die a
n

den Deutſchen Kunſtabenden, die in dieſem
Winter wieder ſtändig ſtattfinden werden, behandelten zu meiſt das Thema
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antiker und moderner Magie, Myſtik, Okkultismus und Theoſophie. Er
ſucht Klarheit zu ſchaffen und die Fäden zu zerfeilen, die dieſe Irrlehren
und Irrlichter untereinander noch mehr verwirren. Er lehrt die dionyſiſche
Philoſophie, als die älteſte Philoſophie, eine Philoſophie, die ſchon immer
beſtand, die ſich im Sympoſion des Plato am grandioſeſten ausſpricht, und
in der die Frage geſtellt wird: Wer ſoll der Führer des Staates ſein, die
großen Dichter oder die großen Philoſophen? Und das Ergebnis der Frage
iſt: Ja, wenn der Philoſoph ein Dichter iſt, denn Plato war auch ein
Dichter.

Doch all dieſe Probleme löſt uns in ganz grandioſer Weiſe das dem
nächſt erſcheinende Buch über die Dionyſiſche Philoſophie, von Hermann
Reich, welches er in ſeinem Kolleg bereits zum Teil vorgetragen hat. Was
dort vor Hunderten von begeiſterten Hörern entwickelt wurde, weckt Sehn
ſucht und Verlangen nach dieſer ganzen, neuen dionyſiſchen Philoſophie.

Tyrann Sport
Von C. F. W. Behl

In einer Berliner Tageszeitung wurde neulich vor „Seiner Majeſtät
dem Sport“ Reverenz gemacht. Dieſe feuilletoniſtiſche Wendung war im
Grunde nichts anderes als die Beſtätigung einer Tatſache, die in den
letzten Jahren, man kann ſagen, im ganzen letzten Jahrzehnt, immer klarer
und unzweideutiger hervorgetreten iſt. Der Sport hat im öffentlichen
Leben nicht nur einen ſeiner Bedeutung für die Prägung und Veredelung
des menſchlichen Körpers angemeſſenen Platz eingenommen und behauptet;
er hat vielmehr – mit allen üblen Begleiterſcheinungen einer hyper
trophiſchen Entwicklung – von der Menge tyranniſch Beſitz ergriffen
und iſ

t

teilweiſe geradezu zum Laſter entartet. Als berufene Hüterin und
Lenkerin der öffentlichen Meinung hat ſich die Preſſe dieſer ſeiner Tyrannei
willig gebeugt, um nur ja nicht an Popularität und Abſatzmöglichkeit ein
zubüßen, was ſi

e

doch durch erfolgreiche Zügelung einer hemmungsloſen

Maſſenleidenſchaft als moraliſchen Gewinn reichlich hätte einbringen können.
Die Sportbeilagen der Tageszeitungen haben allmählich gut ein Drittel,

in einzelnen Fällen gar die Hälfte des redaktionellen Teiles aufgefreſſen.
Unter ſolchen Umſtänden wirkt es reichlich naiv, hört man im lokalen Teile
immer wieder Klagen und Fragen über die bedrohlich zunehmende Ver
rohung, beſonders der Jugendlichen, über Gewalttätigkeitsverbrechen und
dergleichen böſe Zeichen der Zeitläufte – ohne daß jemals auch nur der
Gedanke daran auftauchte, e

s

könnten dieſe Erſcheinungen neben vielerlei
anderen Urſachen (wie Kriegsnachwirkungen, politiſche Überhitzungen und
anderes mehr) auch dem Umſtande mit zuzuſchreiben ſein, daß die ſport
liche Betätigung längſt jene Grenze überſchritten hat, innerhalb deren ſi

e

gerade eine körperliche und ſeeliſche Diſziplinierung des Volksganzen be
günſtigt und fördert. Die Kalokagathia, das Ideal des griechiſchen
Menſchen, hat ſich als Ergebnis heutiger Sportübungen wahrlich nicht ein
geſtellt. Man wird verteufelt ſelten an Olympia erinnert, iſt vielmehr ver
ſucht, ſich die römiſchen Circenſes, Gladiatorenkämpfe und ſonſtigen öffent
lichen Rohheiten der Verfallszeit ins Gedächtnis zu rufen. Die Binſen
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weisheit „mens sana in corpore sano" hat mit dem Wahnſinn der
Sechstagerennen wahrlich nicht das geringſte mehr zu ſchaffen. Und
das allzu billig gewordene, in Schleuderpfennigen gewiſſermaßen täglich
ausgeprägte Schlagwort von der „Ertüchtigung der Jugend“ wird gerade
zu parodiert durch den Anblick bramarbaſierend daherziehender Jugend
trupps, die durch lautes und aufdringliches Weſen erſetzen, was ihnen
an wahrhafter Bildung des Körpers und der Seele fehlt. Die allenthalben
ſpürbar werdenden Auswüchſe des Wandervogeltums hängen damit
engſtens zuſammen. An einem Juniſonntag dieſes Jahres traf
tch im Kloſter Chorin auf verſchiedene Horden verwildert aus
ſehender junger Menſchen beiderlei Geſchlechts, die ſchon durch den
unäſthetiſchen Anblick ihres Äußeren den ſchönen Tag und die
Natur verſtörten, überdies aber auch noch durch das rohe und
ungezügelte Gehabe, das ſi

e provokatoriſch zur Schau trugen, erholungs
bedürftige und ſtimmungsbereite Beſucher verſcheuchten. Die meiſten Jüng
linge liefen in kurzen Badehoſen herum; einige von ihnen trugen gar
Ringe oder Blechmünzen im Ohr. Die nackten Oberkörper, verſchwitzt und
unſauber, vervollſtändigten das Bild. Die Verwaltung in Chorin hat
offenbar ſchon viele böſe Erfahrungen mit ſolchen Gäſten hinter ſich. Sie
hat ſich entſchloſſen, den Zugang zum Kloſter durch einen Holzzaun ab
zuſperren und eine Kontrolle über die Einlaßbegehrenden auszuüben. Zahl
reiche Verſchmutzungen und Zerſtörungen haben ſi

e dazu veranlaßt. Gönnt
man der von Gottes freier Natur wochentags zumeiſt abgeſchloſſenen
Großſtadtmenſchheit auch gerne e

in

Zurückfinden zur Urſprünglichkeit, darf
man auch keineswegs erwarten, daß die Körper ſolcher Sklaven der Zivili
ſation einen olympiſchen Anblick darbieten, ſo muß doch geſagt werden,
daß eine gewiſſe Zurückhaltung im Zurſchauſtellen wenig erfreulicher Kör
perlichkeit aus Gründen des guten Geſchmackes geübt werden ſollte. Es
heißt, daß im letzten Winter Trupps von wandernden Deutſchen in ähn
lich abſchreckender Aufmachung durch Italien gezogen ſeien. In irgend
einer italieniſchen Zeitung fand ich eine für den Kulturdeutſchen ſehr
ſchmerzliche ironiſche Auslaſſung über dieſe Erſcheinungen. Es war darin

zu leſen, daß die Deutſchen jetzt offenbar in den Urzuſtand der Cimbern
und Teutonen zurückſänken. Solche bedauerlichen Barbarismen tragen in

der Tat ſehr dazu bei, die öffentliche Meinung des Auslandes in ihren
unberechtigten Vorurteilen gegen das deutſche Volk zu beſtärken und den
Verleumdern der deutſchen Kultur ihr Handwerk weſentlich zu erleichtern.
Maßvoll und mit Sinn für Körperſchönheit und -diſziplin betriebener

Sport iſt gewiß etwas Wundervolles. Und das Beiſpiel der Engländer
hat bewieſen, daß ein Volk durchaus ohne die – bei uns noch immer ſo

vielfach angeprieſene – Erziehung durch die allgemeine Dienſtpflicht kör
perliche Elaſtizität, Selbſtbeherrſchung ſowie Ausdauer im Ertragen von
Strapazen und im Aushalten von Schmerzen ſich erringen kann – durch
den Sport.

Aus England ſtammt freilich leider auch das üble Geſchenk der Box
kämpfe, die im deutſchen Volke wohl am allerkräftigſten die zunehmende
Verrohung gefördert haben. Ich werde zeitlebens nicht den Eindruck des
einzigen Boxkampfes vergeſſen, dem ic
h

im Jahre 1908 in einem kleinen
Etabliſſement der berüchtigten Londoner Vorſtadt Whitechapel beigewohnt
habe, das noch dazu den wenig ortsgemäßen Namen „Wonderland“ führte.
Wie dort unter dem Gejohle und Animiergeſchrei einer vielköpfigen Menge
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die beiden Kämpfer einander roh und tieriſch traktierten, wie die Geſichts
knochen krachten, die Muskeln knackten und wohlgezielte Bauchſtöße dem
einen das Atmen aus dem Leibe pumpten, daß er, niedergeſtürzt, minuten
lang wie ein aufs Trockene geratener Fiſch zuckend zappelte – dieſes Er
lebnis bewahrt mich davor, jemals wieder Zeuge eines Boxkampfes zu
werden. Gewiß kommt es auch hier auf Gewandtheit, auf Geſchmeidigkeit
des Körpers, auf gute und kühne Kunſtgriffe an. Und es gibt Leute, die
meinen, der Kult des Beſtialiſchen, der rohen Kraft ſe

i

beim Zuſchauer
des Boxkampfes durch die Freude a

n

ſolchen Kunſtkniffen „veredelt„. Es
ſollen ja ſogar Menſchen exiſtieren, die im Prügeln noch ein Ethos ent
decken können. Jedenfalls bleibt als unmittelbarſter und daraum ſtärkſter
und entſcheidender Eindruck der des körperlich Gewalttätigen. Ich kann
mir den inneren Gewinn nicht ausmalen, den etwa ein junges Mädchen
vom Anſchauen eines Boxkampfes davontragen könnte. Und welchen Wert
hat e

s für einen Menſchen, wenn e
r

ſich gegen den Anblick rinnenden
Blutes abſtumpft. Ich fürchte, nur den der Gleichgültigkeit, die ſchließlich
gar bei dafür disponierten Naturen in ein Gefallen umſchlagen wird. Daß
gerade der Boxkampf in den letzten Jahren ſo populär geworden iſt, bleibt
eine unerfreuliche Erſcheinung, die allmählich ein bedrohliches Ausmaß an
nimmt, dem gegenüber leider alle die Oeffentlichkeit bildenden Faktoren
nicht nur klein beigegeben haben, deren ſi

e
ſich ſogar in gedankenloſeſter

Weiſe zu allerlei Zwecken bedienen. Auf einer Berliner Hochbahnſtation
ſah ic

h

kürzlich das rieſige Plakat einer Schokoladenfirma, einen Boxer
darſtellend, zu deſſen Füßen ſein „erledigter“ Gegner am Boden liegt.
Darunter ſteht der unvermeidliche Reklamevers:

C . . . Kakao gibt Rieſenkraft,
Hier der Beweis: ic

h

hab's geſchafft.

Die Firma, die einen möglichſt großen Abſatz ihres Produktes be
zweckt, unterſtellt alſo dem überwiegenden Teil des deutſchen Publikums
das ideale Ziel, „es geſchafft zu haben“ . . . In einer Berliner Schule
wurde bei freizuwählendem Thema ein Aufſatz abgegeben: „Boxkampf im
Lande der Fliegen.“ Die Boxerei, das muß man ihr zugeſtehen, hat es
ihrerſeits auch „geſchafft“. Sie verfolgt die kindliche Phantaſie noch bis
tief ins Märchen- und Fabelland . . . Und wer wagte wohl unter dieſen
Umſtänden heutigentages a

n

dem Ergebnis einer Volksbefragung zu

Zweifeln, die zum Ziel etwa die Feſtſtellung nähme, ob Gerhart Haupt
mann oder Breitenſträter in weiteren Kreiſen bekannt ſei. . .

Das Moment, das weſentlich zur Entartung des Sportbetriebes bei
getragen hat, iſ

t

die Hypertrophie des Rekords. Als Anſporn zur Leiſtung,
als Erwecker eines geſunden Ehrgeizes hat er durchaus ſein Gutes. Er
entſpricht dem freien Spiel der Konkurrenz im Wirtſchaftsleben, die noch
immer das beſte Mittel gegen jegliche Stagnation iſt und dem Verbraucher
zugute kommt. Aber in ſeiner letzten Entwicklung iſ
t

der Rekord zum
Selbſtzweck geworden . . . Sinnlos raſend reißt er allen Genuß, alle Freude

a
n

der Sportübung nieder und verhindert ihre Vergeiſtigung. Tyrann
Sport iſt ſelber Sklave ſeines erſten Dieners, des Rekordes, geworden . . .

Boxkampf, Sechstagerennen ſind die Urſachen . . . Wettfieber, wilde
Wanderhorden, Gewalttätigkeiten die Folgen . . . Nun fehlen nur noch die
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Stierkämpfe! Dann dürfen alle Theater ſchließen, die Muſeen zur Be
hebung der Wohnungsnot herangezogen werden und, wer weiß, vielleicht
kehrt ſogar in die Kientöppe ſchließlich jene Leere ein, die ein Symbol
des allgemeinen Gehirnſchwundes iſ

t
. . . Es ſe
i

denn, daß ſi
e

ſich noch in

letzter Stunde dazu entſchlöſſen, lediglich „Sportereigniſſe“ zu kurbeln.

Der große Irrtum
Von Prof. Dr. C

. Fries
Reinſte Begeiſterung und idealer Schwung wurde vor über hundert

Jahren durch Fichtes Reden a
n

die deutſche Nation entfacht; die Jüng
linge, die ſich um ihres Königs Fahnen ſcharten, waren von edelſter Emp
findung beſeelt und warfen ihr Leben für das geliebte Vaterland mit
Freuden in die Schanze. Auch die heutigen Deutſchnationalen ſind von
lauteren und edlen Gedanken erfüllt; ſi

e wollen die vaterländiſche Größe
wieder aufrichten. Mögen ſi

e in den Mitteln fehlgreifen, an der Lauterkeit
ihrer Begeiſterung iſ

t

kein Zweifel.
Eine ganz andere Frage jedoch iſ

t es, ob ihre Gefühle der rechten
Sache geweiht ſind. Und d

a

ſei nur ein kurzen Ausblick auf Geſchichtliches
erlaubt. Völker entſtanden, was ihren inneren Aufbau, ihren Zuſammen
halt betrifft, wohl hauptſächlich auf Wanderungen. War der Germane

in der Heimat ein Freund der Einſamkeit, ſo wirkte der Wandertrieb ver
geſellſchaftend und ſchweißte die Gemeinſchaft zu innigem Verbande zu
ſammen, wie bei allen in der Notwehr, im Verteidigungszuſtand befindlichen
Völker. Dieſe Wanderzüge waren Angriffen überall ausgeſetzt, wie die
Geſchichte des Marius und Cäſar lehrt. Der innere Halt der Verbände,
die Einheit in Sitten, Anſchauungen und Sprache, war alſo die Folge der
Gewohnheit und durch gemeinſame Gefahr auferlegte Notwendigkeit. Man
war Nation ohne Vaterland, ohne eigene Scholle. Dieſe eroberte man ſich
erſt, mit dem Schwert in fremdes Gebiet eindringend; ſo bei allen alten
Völkern. Das Vaterland gab alſo nicht den Charakter a

n

ſeine Söhne;
die Eroberer teilten umgekehrt dem Boden erſt ihren Charakter mit. Die
Scholle war der empfangende Teil; die neuen Eroberer drückten ihm den
oft blutigen Stempel ihres Weſens auf Menſchheitsgeſchichte – Wan
derungsgeſchichte.

Mit der Pflugſchar wurde die eroberte Scholle zum Vaterlande. Herz
und Phantaſie ſchlugen in ihr Wurzel. Aber es waren urſprünglich doch
mehr Intereſſen gemeinſamer Selbſterhaltung, die den neuen Boden nun
gegen weitere Raubanfälle ſchützen und mit Waffen abgrenzen ſollten.
Liebe zur gewonnenen Heimat, Freude a

n

ihren Schönheiten, dank für
ihre Gaben beſtanden gewiß auch damals; noch nicht aber gab e

s

ein
nationales Ehrgefühl, das mit Eiferſucht auf die Schätzung bei anderen
Völkern horchte und für eine Kränkung des nationalen Stolzes Ströme
jungen Blutes ausgießt. Noch nicht gab e
s

einen nationalen Zuſammen
ſchluß, der bei vieler nationaler Selbſtverherrlichung, in prahleriſchem und
unbeſcheidenem Selbſtlob andere Völker ſcheel anſieht und gehäſſig herab
zuſetzen ſucht oder ſich hochmütig von ihnen abſchließt.
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Das trat erſt ein, als die Völker aufgehört hatten, wie in älteſter Zeit
alle oder ſpäter Germanen, Gallier, Slawen uſw., ſich ſelbſt zu regieren,
in der Weiſe, daß der Mann auf ſeinem Grunde als König gebot, Fa
vmilie und Geſinde beherrſchte, und im Rat mit den anderen Freien ſtimmte
und beſchloß. Dieſen Zuſtand haben wir für alle alten Völker einmal an
zunehmen; nur ſeine Dauer iſt verſchieden. Bei den Germanen uſw. hielt

e
r

ſich länger. Bei den altorientaliſchen Völkern wich er früh einer neuen,
der darin beſtand, daß einer der Freien beſondere Macht a

n

ſich riß, viel
leicht unter Beihilfe eines von ihm gewonnenen Prieſterſtandes, ſodaß
ſich endlich die großen Monarchien ergaben, die wir als Charakteriſtikum
der altorientaliſchen Völker zu betrachten haben. Der König, von Prieſtern
und Kriegern flankiert, herrſchte abſolut, und zwar nunmehr in eigenſüch
tiger Weiſe. Die Herren zu Babel, Suſa, Memphis oder Rom waren zu
nächſt auf Erhöhung ihres Reichtums, ihrer Macht eingeſtellt; das
Wohl des Vaterlandes oder der Völker kam erſt in zweiter Linie, vielleicht
gar in Dritter. Die Nachrichten laſſen darauf ſchließen. Dann folgte lang
ſam wieder der Abbau auf dem Umweg über die Oligarchie zur Republik.
Alſo die Kurve führt von der natürlichen Republik zum Gipfel der abſolu
ten Monarchie, von d

a langſam durch Oligarchie, Parlamentarismus oder
auch Tyrannis zur Republik (zuweilen, wie in Rußland auch ohne Über
gang). Bei den jüngeren Völkern Mitteleuropas trat das alles ſpäter
ein. Die abſolute Monarchie der römiſchen Cäſaren, anfänglich eine
demokratiſche populäre Tyrannis, wurde ſpäter unterneuerwachendem Einfluß
des Orients in Syrien, Ägypten, Perſien, zur abſoluten, cäſarogogiſtiſchen
Monarchie. Deren Erbſchaft traten einerſeits das Pabſttum (Gregor VII.
Innozenz III.), andererſeits das römiſche Kaiſertum deutſcher Nation an.
Beide rieben ſich gegenſeitig auf, ſcheiterten auch an inneren Gebrechen,
jenes a

n Verweltlichung, dies am Feudalismus, der mit dem Vaſallentum
den höheren Adel großzog. Im mittelalterlichen Abendland fehlen die
großen Militärmonarchien orientaliſcher Art, die in China, Indien, Japan,
Byzanz weiterbeſtanden, durch erſchlaffendes Klima und ausgebildeteres
Prieſtertum unterſtützt. Beide abendländiſchen Rivalen erſchöpfen ſich
Ungefähr gleichzeitig, und aus dem Chaos des 15. Jahrhunderts geht als
neue Macht, die macchiavelliſtiſche Militärmonarchie hervor. In Frank
reich, Preußen und anderen abſoluten Staaten iſ

t

das Stadium alt
orientaliſcher Macht neu erreicht. Den Abſtieg bezeichnen die Revolu
tionen in England, Frankreich, Rußland, Deutſchland uſw. Die macchia
velliſtiſche Monarchie hat heute faſt überall abgewirtſchaftet, die Tempi des
Abbaues ſind verſchieden.

Die gleiche Kurve wie der Machtſtaat vollzieht auch der Gedanke der
Staatsmacht. Er iſt am notwendigſten im abſoluten Staat, den e

r allein
zuſammenhält. Das unnatürliche Gebilde (Rom, England) würde ohne
ihn in ſeine Beſtandteile zerfallen, wobei nur die Spitze des Staats als
Nutznießerin Schaden nehmen würde, nicht das Volk. Die Notwendigkeit
des Gedankens zerfällt mit dem Abſolutismus. Die Kurve führt zu dem
Ergebnis: Entbehrlichkeit des abgegrenzten Militärſtaates, ſtatt deſſen:
Einheitsgeſellſchaft mit gemeinſamer wirtſchaftlicher Verwaltung.

An die Stelle des geſpannten, überhitzten Nationalgefühls träte die
friedliche, harmloſe Liebe zur Scholle, zur Mutterſprache, zum Vaterlande.
Keine Grenzen, aber innigſte, heiligſte Liebe zu Wald und Flur, in denen
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deutſche Sprache klingt. Deutſchland, Deutſchland über alles! ſinge und
juble das Herz. Jeder liebe ſeine Heimat, hüben und drüben.
Nun der ſelbſtverſtändliche Einwurf: die andern wollen aber nicht!

Gut. Das Nicht wollen trifft vor allem für deren Regierungen zu.
Weniger, zum Teil gar nicht für die Völker und die Intellektuellen. Zwei
Wege bieten ſich: 1. weiteſtgehende Propaganda des Gedankens, redneriſch,
literariſch, publiziſtiſch, um eine Gemeinde zu ſchaffen, den Boden zu be
reiten; 2. erkläre die deutſche Regierung vor dem Forum aller Völker
einmal feierlich ihren ehrlichen, freudigen Willen zu dieſem Gedanken. Der
Eindruck wird nicht ausbleiben. Jeder Edle wird dann bei uns glühend
fühlen und ſingen: Deutſchland, Deutſchland über alles!, nicht nur die
Heimat, nicht nur die Scholle, Sprache, Wald und Flur, auch die Seele
Deutſchlands, die größte in aller Welt! Dem ſich zu verſchließen, das

iſ
t es, was ic
h als den großen Irrtum bezeichnen möchte.

Drei Gedichte
Von Hertha Schättler - Schönfeld

I.

Wenn nachts der Mond die blaſſen Strahlen
mit bleichem Schein ins Tal geſandt,
wenn in dem Haus der Einſamkeit und Qualen
ein Müder ſeinen letzten Frieden fand, –
dann falt die Hände ic

h in ſtummem Danke,
daß ſeine Stirne über meiner Ruhe wacht,
und daß mein Herz – das wunde, kranke,
dem neuen Tag entgegen lacht.

II.

Ein Märchen iſt verklungen
wie ſchwindende Sternenpracht.

Die Hände, die e
s umſchlungen,

Halten nun Totenwacht.

Sie flehen – ſelbſt erſterbend,
um das verlorene Lied
und ſegnen – ewig werbend
das Herz – das ihnen ſchied.

III,

Blaue Blicke träumend gleiten,
Hände, deren Nervenſpiel wie Saiten
einer Geige – flehen über weißen Gliedern –
zittern – zucken – ihren gequälten Lidern
antwortet ſchweigendes All – ihrer nächtlichen Frage
wird jauchzendes „Ja“, wird wildeſte Klage!
Da wird das Weh zur ſchmerzenden Luſt
und ein Herz verbrannte a

n

ſeiner Bruſt.
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ANachtmar
Von Leonar Goldſchmied

Dämmerte es nicht ſchon? Er ſchnellte vom Lager auf. Sie ſchlief
tief und feſt. Wie immer ſtand die Tür aus dem Schlafzimmer nur ein
Zehntel geöffnet. Raſch, doch mit Vorſicht, verbreiterte er den dünnen
Spalt, und ſchlich, mit unheimlich ſcharfen Blicken, auf den Zehen heraus.
Die Tür zur Küche ſtand weit offen. Flüchtigen Blicks ſchob er ſich

raſch an ihr vorbei, in den langen dunkeln Gang, bis an die Flurtür.
Rechts in ihrer Mitte taſtete er Schloß und Schlüſſel ab. Alles geſchloſſen.
Nur die eiſerne Ringkette hing herab. Er ſtutzte, zuckte zuſammen. Jedoch
mit Sicherheit wußte er ſich nicht zu erinnern: hatte er auch diesmal die
Kette vorgelegt wie ſtets oder nicht? Die Ungewißheit begleitete ihn,
als er behutſam auf den Zehen zurückſchlich. Eine heimlich bohrende Qual
verließ ihn nicht, als er im „Guten Zimmer“ und in der Küche alle Fenſter
ſpähend betrachtete. Sämtliche Riegel und Verſchlüſſe betaſtete er, ob

ſi
e regelrecht geſchloſſen waren. Aber er fand alles in Ordnung. Blieb

alſo nur die Kette: die hatte der Lump von außen her nicht wieder ein
legen können . . .

Den Atem verhalten, im Ingrimm, einer Ohnmacht nahe, war e
r

zurückgeſchlichen. Stieren Blickes legte e
r

ſich ſeinem Weibe wieder a
n

die Seite. In verſtärkter Deutlichkeit ſchwebte ihm der Ausdruck ihrer
Züge vor, den ſein flüchtiger Blick, im Lichte der erſten Dämmerung,

noch gerade erhaſcht hatte: war darin nicht unverkennbar die Befriedigung
nach dem erſten Sieg ausgedrückt? nicht die ſatte Genugtuung über die
Erfüllung eines heiß erſehnten Wunſches? Und er! Unter dem Zwange
des Beobachtens, des Argwohns und des Auflauerns hatte e

r

ſi
e ſeit

Wochen nicht einmal berührt! Konnte das, was e
r vor Tagesanbruch

mit eigenen, leibhaftigen Augen geſehen, ein Traumſpiel, ein Selbſtbetrug
ſeiner Sinne geweſen ſein? –

Er ſtöhnte ſchwer auf. Er wurde den Argwohn nicht los, den Ver
dacht, die Gewißheit . . . ſi

e fraßen, ſi
e

bohrten in ihm weiter. Umſonſt
daß e

r

ſich zur kühlen Überlegung zwang. Mit leibhaftigen Augen ge
ſehen, geſehen in dieſer Nacht hatte e

r Teile, Stücke von ihm, ſeinem be
glückten Nebenbuhler . . . Und e

r ächzte, e
r

knirſchte in ſich hinein. Er
verwühlte, e

r vergrub in die Kiſſen ſein Geſicht . . .

Er war Kupferſchmied, war aber weit über ſeinen Stand hinaus ge
wachſen. Schlank von Geſtalt, ſorgfältig gekleidet, nannten ihn die Kol
legen, wenn e

r Sonntags mit ſeinem Weibe promenierte, den „Grafen“.
Er war ein Kerl und hübſch und intelligent dazu. Bei den Frauen

des Erfolges ſicher. Ja, abgöttiſch bis zum Überdruß verhätſchelt, ge
liebt . . . Und nie hintergangen! Das ſchoß ihm alles blitzſchnell durch
den Schädel. Und ſie, ſi

e

ein junges, ſein erſtes wirkliches Weib, ſein
Eheweib, ſi

e ſollte die dreiſte Schamloſigkeit beſeſſen haben? Zum Zer
ſpringen hämmerten ihm die Schläfen . . . Die Augen ſtarr zur Decke
gerichtet, lag e
r d
a
. . . Krampfhaft beide Hände gegen die Stirn gepreßt.
Aber immer wieder ſah e
r im Dämmerlicht etwas auftauchen: einen Fuß,
ein Bein, eine Wade! Unverkennbar war es die Wade eines Mannes!
Oder war es doch nur ein Wahnſpiel, ein Betrug, ein Traum?! Er ſah

– 352 –



Die Gegenwart.

den Mann immer nur ſtückweiſe, die Beine, den Rumpf, den Kopf, nie den
ganzen Körper. Und wieder durchzuckte es ihn: wieder hatte er jäh dar
nach greifen wollen. . . Er warf ſich herum, ſchlug die Hände über ſein
Geſicht. Warf ſich auf die andere Seite, ihr zu, mit dem Späherblick
des Argwohns . . . Und da, da, ſah er wieder, wie ſi

e

im Traume lächelte,
von einem Glück, das nicht ihm galt, überſtrahlt . . . . Wie gebrochen,
drehte er ſich wieder auf den Rücken, ſtarrte von neuem ins Dunkle.

Seine Blicke wandten ſich rückwärts. Als Aufklärer, Erwecker und
Führer hatte e

r in den vorderſten Reihen gekämpft. Städte wie Dörfer

in Unzahl bereiſt. Anhänger gewonnen, wo er hinkam. Weitergetragen
das Licht der Erkenntnis, das einſt ſo zauberhaft in ihm aufgeſtrahlt.
Dann war aber plötzlich der ſtarke Umſchlag gekommen. Verzweifelt
irrte e

r umher, ſein Glaube war zertrümmert und er warf die Waffen
von ſich . . . Die Erde war und blieb für ihn ein Jammertal! Er er
kannte: nicht von heute auf morgen, nicht in ein paar Jahren, läßt ſich
dieſe vielhundertjährige Scheinordnung der Dinge umgeſtalten, die man
ſtolz und frech als Ordnung ausgab, als göttliche Willenstat!! . . . Die
Kraft des Glaubens war von ihm gewichen . . . Und e

r verwarf, er ver
fluchte die Erde und das Leben!
Dann rettete er ſich in die Sphären des Okkultismus und der Über

ſinnlichkeit. Er ward Spiritiſt, als das Licht der letzten Hoffnung für
den Aufſtieg der Menſchheit in ihm erloſchen war, als er die Waffen zum
heiligen Kampf wider Armut, Elend und Reichtum von ſich geſchleudert
hatte, d

a

wurden die Dimenſionen über der Erde ſeine letzte Zuflucht . . .

ſeine einzige Erlöſung von ihrem Leid und ihrer Qual. Sein Wille zur
Tat war nicht feſt, nicht hart, nicht ſtählern genug geweſen. Ihn hatte
der Überdruß, der Ekel, die Verzweiflung unwiderſtehlich gepackt, über
wältigt, niedergeſchlagen! Dann hatte e

r

ſich in die Schriften, in die
Lehren des Geheimbundes verrannt und verbiſſen und die letzte Geheim
ſitzung war es geweſen, die ihn ganz befreit hatte von ſeinen letzten
Zweifeln und Bedenken . . . Ja, jetzt ſchwor er darauf: leibhaftig hatte er
ſie ſein, wie e

r überzeugt war, untreu verräteriſches Weib: das aber
Geſichter und ihrer Gliedmaßen . . . Die Erinnerungen hatten beruhigend
auf ihn eingewirkt . . .

Aber wider Willen traf ſein Blick a
n

ſeiner Seite wieder Sie,
ſie, ſein, wie e

r überzeugt war, untreu verräteriſches Weib: das aber
lächelte jetzt wie beſeligt von überirdiſchen Wonnen berauſcht. In ſtiller
Verzückung lag ſi

e da! War er es, von dem ſi
e träumte? Träumte ſi
e

zurück in die erſten Nächte ihrer paradieſiſchen Tollheit, ihrer Liebes
raſereien?! . . .

Sein Geſicht verfinſterte ſich jäh. Das Gefühl des Zornes, der Wut,
der Gewißheit, betrogen und geſchändet zu ſein, drängte alle anderen
Empfindungen zurück . . . Mit unumſtößlicher Sicherheit ſtand e

s feſt, das
zweite Mal ſollte ſi

e ihn nicht betrügen! Mit geſchloſſenen Augen, blitz
ſchnell ſpringt er auf, ſtürzt ſich wie ein Raſender über ſein Weib.
Entſetzt ſchreckt ſi

e auf aus dem Paradies ihrer Träume. Und

e
r greift bald hierhin, bald dorthin, nach rechts, nach links und ſchlägt wie

ein Raſender um ſich. Aber er faßt weder den Fuß, das Bein, noch die
Wade ſeines Nebenbuhlers . . . Und wie ein Irrer ſchlägt er ins Leere.
Dann ſpringt er auf. Faſſungslos. War e

s nur ein Wahngebilde?
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Nein, er hatte deutlich gehört, wie der andere draußen laut und wild den
Drücker am Schloß, das feſt geſchloſſen war, auf- und abklinkt, wie er die
Kette hochreißt und gegen die Tür wirft, daß es klirrt und raſſelt . . .
Auch ſi

e hört alles genau, ſpringt aus dem Bett und wirft ſich, die
Hände flehentlich gefaltet, vor ihm auf die Knie. Sie beſchwört mit
ſtarker Echtheit ihre Unſchuld, ihre Reinheit . . . Wild reißt er ſie auf.
Mit verzerrten Zügen, die Hände zu Fäuſten geballt, ſteht er da.
Befiehlt ihr ſich niederzulegen. Willenlos, zitternd vor Angſt ge

horcht ſie. Schon beugt er ſich über ſie. Reißt ihr die Arme in die Höhe.
Mit geſchloſſenen Augen, bleich, machtlos wie eine Tote liegt ſie vor ihm
da. Die apathiſche Ruhe, die über ſie gekommen, beſitzt für ihn die Kraft
des Beweiſes . . . Wie ein Panter, ganz nur Wut, Gier und Rachedurſt– greift er ihr an ihren weißen Hals . . . Da fällt ſie ihm in die Arme –
und ein ſtummer und wilder Ringkampf beginnt . . . Er gewinnt die Ober
hand und wie ein Tier ſchleift er ſie aus dem Zimmer durch den dunklen
Gang bis a

n

die Flurtür. Mit dem eiſernen Griff ſeiner Rechten ſi
e

krampfhaft umklammernd, ſchließt e
r

blitzſchnell die Tür auf und ſchiebt,
wirft, ſtößt die Ohnmächtige über die Schwelle . . . Dann kracht er raſch
hinter ihr die Tür ins Schloß . . .

Am anderen Morgen fanden ſi
e die Nachbarn in einer Ecke des Flures

in ſich zuſammengekauert, das Auge irre umherſchweifend, wie ein zu Tode
getroffenes Reh.

Randbemerkungen

Das Alkoholverbot

In einigen Ländern (Amerika, Norwegen) iſ
t

bekanntlich ein ſtrenges

Alkoholverbot geſetzlich feſtgelegt. Anfangs lauteten die Mitteilungen
über die Wirkſamkeit dieſes Geſetzes recht günſtig. Allmählich aber mach
ten ſich in der Preſſe Stimmen geltend, daß das Alkoholverbot eine ver
fehlte Maßnahme ſe

i

und ungeheuren Schaden verurſache. Jetzt ſind in

Amerika ſchon weite Kreiſe der Anſicht, daß jenes Geſetz aufgehoben wer
den müſſe, und in Norwegen tritt die Regierung für deſſen Beſeitigung ein.
Trotz der ſchlimmen Erfahrungen, welche in dieſen Ländern gemacht

wurden, ſtreben die Abſtinenten in Deutſchland darauf hin, daß auch bei
uns das Alkoholverbot eingeführt werde. Es wäre dies ein Unglück für
Deutſchland!

Ich will hier nur zwei Veröffentlichungen aus neueſter Zeit ſeitens
maßgebender Perſönlichkeiten zur Sprache bringen, welche dies klipp und
klar beweiſen. In einer der angeſehenſten deutſchen mediziniſchen Zeit
ſchriften hat der amerikaniſche ärztliche Korreſpondent, ein Arzt aus St.
Louis, mehrfach die Zuſtände, die ſich in Amerika infolge des Alkoholver
bots entwickelt haben, beleuchtet.

Zunächſt die moraliſche Seite. In Amerika erhält man alkoholiſche
Getränke nur, wenn ſi
e

ärztlicherſeits auf Rezepten verſchrieben werden.
Das hat dazu geführt, daß, wer zahlen kann, Rezepte erhält, ſo viel er will,

– 354 –



Die Gegenwart.

und daß auch die Beſtechung von Beamten leicht zum Bezug von Alkohol
verhilft. Nach einem amtlichen Bericht wurden im letzten Jahre 1% Gal
lonen alkoholiſcher Getränke auf 11 268486 Rezepte abgegeben! Das
Geſetz wirkt demoraliſierend auf Ärzte und auf das Publikum. Das Ver
botene reizt, und viele, die früher nur mäßig Alkohol genoſſen, wurden Trin
ker, und ſolide Bürger, die früher nie mit den Geſetzen in Konflikt gerieten,
ſtehen mit einem Fuß im Gefängnis. Denn das Geſetz ahndet ſehr hart,
wenn jemand ſich erwiſchen läßt. Natürlich blüht das Denunziantentum,
nicht weniger das Schmugglertum. Es wurde nach Schätzung der Regierung
im letzten Jahre allein Schnaps im Werte von 30 Millionen Dollars einge
ſchmuggelt. Ein Senator äußerte ſich dem Berichterſtatter gegenüber:
„Man hat ein Geſetz erlaſſen, daß nicht durchgeführt werden kann. Dieſes
Geſetz hat eine Korruption zur Folge gehabt, die nicht aufgedeckt werden
darf, weil ihre Aufdeckung haarſträubende Dinge an den Tag bringen würde.“
Und nun die geſundheitliche Seite. Der Konſum der alkoholiſchen

Getränke iſ
t völlig unkontrollierbar geworden. Unzählige Familien machen

ſich ihr Bier ſelbſt, und da es nicht haltbar iſt, wird es ſo ſchnell wie mög
lich ausgetrunken. Unzählige heimliche Brauereien ſind Tag und Nacht
tätig; und d

a minderwertige, geſundheitsſchädliche und giftige Stoffe ver
wendet werden, kommen ſchwere Alkoholvergiftungen zur Beobachtung. Im
letzten Jahre ſind über 2000 ſolcher Fälle bekannt geworden. Die Trunk
ſucht bot nie ſolche Gefahren wie jetzt. Dieſes Geſetz iſ

t

demnach keines
wegs ein richtiges Mittel zur Bekämpfung des Alkoholismus.
Und wie in Amerika, ſo auch in Norwegen. Der norwegiſche Miniſter

präſident legte kürzlich einem Preſſevertreter die Gründe dar, weshalb das
Antialkoholgeſetz fallen müſſe. Die Gründe: die gleichen wie in Amerika.
Im letzten Vierteljahr zum Beiſpiel wurden 400 000 Hektoliter Schmuggel
ſprit beſchlagnahmt. „Das iſt im Vergleich zu dem, was nicht beſchlag
nahmt wurde, natürlich ein Nichts.“ Eine andere Äußerung: „Was die
Zuſtände in den äußeren, mehr ländlichen Bezirken betrifft, ſo habe ich be
obachtet, daß in dieſen Bezirken, in denen der Trunk noch vor 1

0 Jahren
völlig unbekannt war, beſonders unter der früher immer nett und ſauber
auftretenden Jugend, die Verhältniſſe kaum wiederzuerkennen ſind.“ Und
die Schlußäußerung: „Wenn die Abſtinenzler der Wahrheit wirklich in

die Augen ſähen, ſo wären ſi
e die erſten, die die Aufhebung des Verbots

fordern würden, damit man den Alkoholverbrauch auf eine vernünftige
Weiſe regulieren könnte.“
Unſere Abſtinenzler wollen aber der Wahrheit nicht in die Augen

ſehen. Was ſich als durchaus unzweckmäßig und ſchädlich erwieſen hat,

iſ
t

das Ziel ihrer Wünſche. Daß die Trunkſucht energiſch bekämpft werden
muß, wird kein vernünftiger Menſch beſtreiten. Gott behüte aber Deutſch
land vor jedem untauglichen und gefährlichen Verſuch, durch ein generelles
Alkoholverbot der Trunkſucht zu Leibe zu rücken!

Sanitätsrat Dr. Grätzer.

Amerikaniſches

In Amerika begeben ſich die Damen der beſten Geſellſchaft, wenn ſi
e

einem freudigen Familienereignis entgegenſehen, auf Reiſen, um fern vom
traulichen Herde das Kind zur Welt zu bringen. Dieſer faſhionable
Brauch, auch latest style genannt, hat für die Lady Anna Wernher, Gattin
des Sir Denick Wernher, einen bitteren Nachgeſchmack gehabt. Lady
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Wernher, die amerikaniſche Staatsangehörige iſt, darf mit ihrem Kinde,
daß die Nationalität des Vaters beſitzt, nicht amerikaniſchen Boden be
treten, weil nach dem Einwanderungsgeſetz die vorgeſchriebene Quote ſo
wohl für England, das Geburtsland des Vaters, als auch für Italien, das
Geburtsland des Kindes, für dieſes Jahr längſt erreicht iſt. Im günſtigen
Falle darf die Einwanderung des Babys in Amerika erſt im nächſten Jahre
erfolgen, ſofern der Einwandererkommiſſar keine Schwierigkeiten macht.
Ohnehin iſ

t
die ſtaatliche Zugehörigkeit des Babys, d

a

e
s

im Auslande
das Licht der Welt erblickt hat, gar nicht ſo einfach feſtzuſtellen. Einſtweilen
muß e

s

ſich damit abfinden, als ſtaatenlos regiſtriert zu werden, was
wiederum die Gefahr der Ausweiſung wegen ſchlechten Benehmens oder
wegen Läſtigfallens in ſich ſchließt. Amerika war einſt ſtolz darauf, allen
Heimatloſen eine Heimat zu bieten. Wer einmal amerikaniſchen Boden
unter den Füßen hatte, war dort unter allen Umſtänden heimatberechtigt.
Heute werden alle Einwanderungsluſtigen von den Eingeborenen, die

e
s

nicht einmal ſind, nach der ſchweren Not ſchikaniert. Man ſieht, daß
der engſtirnige Nationalismus nicht nur eine Beſonderheit der europäiſchen
Eingeborenen iſt. Aber auch in der Bürokratie nimmt es die große trans
atlantiſche Republik mit den europäiſchen Vater- und Mutterländern durch
aus auf. Das Einwanderergeſetz iſ

t

ein ſchöner Beweis dafür. Wie e
s

heißt, ſind weitere Verſchärfungen dieſes intoleranteſten aller Geſetze inÄ genommen. ..
. Amerika, d
u

haſt e
s

beſſer als unſer Kontinent,
er alte . . .

2
k

Wer in Amerika des guten zu viel tut, nämlich in Alkoholicis, fliegt
bekanntlich ins Loch. Das mußte kürzlich ein junger Engländer, der des
furchtbaren Verbrechens, ſich Alkohol von hinten herum verſchafft zu ha
ben, beſchuldigt war, am eigenen Leibe erfahren. Zu ſeiner Verteidigung
vor dem Polizeigericht in Brooklyn führte e

r an, daß e
r als Invalide

des Weltkrieges, der einundfünfzigmal auf den europäiſchen Schlacht
feldern verwundet worden ſei, eine gewiſſe Menge Alkohol zur Erhaltung
ſeines körperlichen und ſeeliſchen Gleichgewichts benötige. Das Gericht
war jedoch über die Heilkraft des Alkohols anderer Meinung und verur
teilte den Geſetzesverächter wegen Uebertretung des Prohibitionsgeſetzes

zu einer Gefängnisſtrafe von einer Woche. Da gab es keinen Proteſt, der
Sohn Albions, der ſich einbildete, auf dem „freien“ Boden Amerikas ſei
nen Neigungen leben zu können, mußte brummen. Kein Wunder, daß
man in dem trocken gelegten Amerika keinen Sinn für Humor hat.

Für den redaktionellen Teil verantwortlich: Dr. Heinr l ch Ilg en ſtein, Charlottenburg.
Für den geſchäftlichen Teil verantwortlich: Georg Müller, Berlin-Schöneberg
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Die Gegenwart
53. Jahrgang Oktoberheft 53. Jahrgang

Abbau
Von Mentor

In der Vorkriegszeit war das Wort Abbau ein wenig benutztes
Wort, während es heute zum eiſernen Beſtand der Umgangsſprache ge
hört. Die ſprachliche Atmoſphäre iſ

t geradezu überſättigt mit „Abbau“.
„Man hat mich abgebaut . . .“ „Der Mann iſt reif für den Abbau! . . .“

„Es muß noch viel mehr abgebaut werden“. Dieſe und ähnliche Phraſen
ſchwirren nur ſo in der Luft umher. Wir haben uns bereits a

n

dieſe
ungeheuerliche Sprachverrenkung, wie noch a

n
manche andere, gewöhnt,

Ä würde uns der Sinn des Wortes einfach nicht zum Bewußtſein geangen.

Schön. Es wird alſo im Deutſchen Reiche abgebaut. Und was
wird nicht alles abgebaut! Löhne, Gehälter, Reichs- und Staatsämter,
Menſchen vom Portier aufwärts bis zu Miniſtern und Bürgermeiſtern.
Nur mit dem Abbau der Preiſe für Waren und Lebensmittel hapert es.
Hier kann man im Gegenſatz zu der abbauenden Tendenz der Zeit etwas
wie Aufbau feſtſtellen, einen Aufbau, der ſich allerdings zu unſerem Leid
weſen in einem ſteten Anziehen der Preiſe äußert. Beſchränken wir uns
indeſſen in unſerer Betrachtung auf den Abbau von Menſchen. Hier han
delt es ſich wiederum um zwei Kategorien. Da ſind zunächſt die zahl
reichen Angeſtellten in den Reichs-, Staats- und Gemeindeämtern, die ſich
während des Krieges und ſpäter zu wahren Sinekuren herausgebildet

haben für alle, die ſonſt kein Unterkommen in einem praktiſchen Berufe
finden konnten, häufig auch nicht finden wollten. Das ſind die Aemter
jäger von Beruf, die überall auftauchen, wo ſich eine Umwälzung voll
zieht, wo neue Parteipäpſte die Zügel der Regierung ergreifen. Sie
ſind anpaſſungsfähig und duldſam, ſi

e

orientieren ſich nach links und nach
rechts, wie e

s gerade die politiſche Konjunktur mit ſich bringt.

Es iſt ein Segen, daß die Regierung endlich mit dem Abbau der
Vielzuvielen ernſtlich begonnen hat. Die Aemterjäger und Konjunktur
politiker machen zwar ein großes Geſchrei über das ihnen widerfahrene
„Unrecht“, aber ſi

e werden auch wieder verſtummen, ſobald ſi
e erkannt

haben, daß e
s

keine Rückkehr zu den Futterkrippen gibt und daß hart
näckige Seßhaftigkeit keine Garantie für ein Amt auf Lebenszeit bietet.

Zum Problem wird der Abbau erſt dann, wenn e
s

ſich um feſt
angeſtellte Beamte auf Lebenszeit handelt. Auch dieſe Kategorie hat
ſich in der Kriegs- und Nachkriegszeit in einer Weiſe ausgebaut, daß ein
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Abbau dringend notwendig erſcheint. Nach verſchiedenen Schätzungen
ſind 25 vH., nach anderen ſogar 30 vH. der feſtbeſoldeten Beamten
überflüſſig, alſo abbaureif. Ferner argumentiert man, daß ein Abbau
älterer Beamter unbedingt erfolgen müſſe, um Platz für den Nachwuchs
zu ſchaffen. Dieſes Argument hat manches für ſich, manches gegen ſich.
Es geht nicht an, daß Anwärter auf einen Beamtenpoſten jahrelang auf
kärgliche Diäten geſetzt werden und darüber jede Freude am Berufe ein
büßen. In der Lehrerſchaft macht ſich das Mißverhältnis zwiſchen An
gebot und Nachfrage ganz beſonders unangenehm bemerkbar. Die Lage
der Junglehrer iſ

t geradezu troſtlos und ausſichtslos. Lehrer und Lehre
rinnen, welche die vorgeſchriebenen Examina gemacht und damit die An
wartſchaft auf einen Poſten erlangt haben, können im günſtigſten Falle
erſt nach zehn Jahren auf Anſtellung rechnen. Was geſchieht in der
Zwiſchenzeit mit ihnen? Einige finden Unterſchlupf als Hauslehrer,
andere werden als Hilfskräfte beſchäftigt, aber doch immer nur gelegent

lich und vorübergehend. Daß unter dieſen Umſtänden die Liebe zum Be
ruf nicht gedeihen kann, liegt auf der Hand.
Wie ſoll aber Abhilfe geſchaffen werden? Ein gründlicher Abbau

des alten Lehrkörpers zugunſten des herandrängenden Nachwuchſes wäre
ein ſehr koſtſpieliges Experiment. Dasſelbe gilt v

o

den anderen Be
amtenkategorien. Es ſind bereits zahlreiche Beamte im beſten Mannes
alter in den erzwungenen Ruheſtand verſetzt worden, die dem Staate
noch wertvolle Arbeit leiſten könnten. Es iſt die Frage, ob der Beamten
abbau, wenn e

r

ohne Berückſichtigung der Leiſtungsfähigkeit des einzelnen
durchgeführt wird, ſeinen Zweck, der in erſter Linie in einer Entlaſtung

des Staatsbudgets beſteht, erfüllt.
Noch bedenklicher geſtaltete ſich aber das Problem des Abbaus, wenn

parteipolitiſche Einflüſſe ſich geltend machen. Der Fall Leinert hat ſich

in dieſer Beziehung zu einem Schulfall ausgewachſen. Ein den bürger
lichen Parteien der Stadtverordnetenverſammlung unbequemer Ober
bürgermeiſter wird dahin verſtändigt, ſich in den Ruheſtand verſetzen zu
laſſen. E

r willigt unter der Bedigung ein, daß man ihm das volle Ge
halt zeitlebens bewilligt. Das iſt der nackte Sachverhalt, deſſen Kritik
ſich erübrigt. Ein glattes, ruhiges Geſchäft für den Abzubauenden! Auch
der Oberbürgermeiſter Scheidemann iſ

t als Opfer des Abbaus erkoren,

daneben noch verſchiedene andere, die das revolutionäre Fahrwaſſer auf
einen hohen Beamtenpoſten geſpült hat. Wohin ſollte e

s führen, wenn
der Parteigeiſt in Deutſchland auch dieſe Gelegenheit benutzt, um –
immer auf Koſten der Allgemeinheit – ſeine Sonderzwecke durchzuſetzen.
Denn die Steuerzahler ſind doch in letzter Linie die Leidtragenden bei der
ſozuſagen zugunſten des Staatsbudgets vollzogenen Aktion. Hier wäre
ein energiſcher Proteſt gegen den Unfug, der mit einer an ſich geſunden
Aktion getrieben wird, am Platze.

Doch genug mit dem Abbau! Es wäre wünſchenswert, wenn wir
uns endlich mit dem Aufbau unſeres Vaterlandes beſchäftigen, minde
ſtens aber den Willen zum Aufbau feſtſtellen könnten.

-
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Zum Kapitel d
e
r

Medien-Entlarvungen
Von Dr. Wilhelm Ueberhorſt

Die Angriffe der Okkultismus-Gegner auf die neue Wiſſenſchaft haben

in letzter Zeit einen überraſchenden Umfang angenommen. Faſt die geſamte

/ Tagespreſſe ſtellte ſich ihnen zur Verfügung. Man hatte geradezu den
Eindruck, einem einheitlichen Feldzugsplan gegenüber zu ſtehen. Eine
„Entlarvung“ folgte der andern. Aber von ihnen allen ſind nur zwei zu

Recht beſtehen geblieben, diejenigen Laszlos und Erlos. Hier iſt in

der Tat eine Reihe von Forſchern geſchickt arbeitenden Schwindlern

in die Hände gefallen. In allen anderen Fällen hat e
s

ſich trotz „Ent
larvung“ um echte Medien gehandelt, woran die wirklich berufenen Forſcher
nicht den geringſten Zweifel hegen. Das gilt von Jan Guzik, deſſen
Phänomene man in der Sorbonne in Paris imitierte, e

s gilt von Rudi
Schneider, mit dem in Wien das gleiche durch die Profeſſoren Stefan
Meyer und Pribram geſchah. Aber iſt es ein Beweis gegen die Echtheit
okkulter Phänome, wenn man imſtande iſt, ſie – übrigens bei weitem nicht
alle! – auf künſtlichem Wege nachzuahmen? Iſt es ein Beweis gegen die
Exiſtenz natürlichen Honigs, wenn die Induſtrie in der Lage iſt, Kunſthonig
herzuſtellen.
Aber auch diejenigen Medien, bei denen eine ſolche ſog. Entlarvung

noch nicht gelungen iſt, müſſen ſich die unglaublichſten Angriffe auf ihre
Ehre gefallen laſſen. Das ſtärkſte in dieſer Beziehung ſtellt das Buch des
Sanitätsrats Dr. Albert Moll: „Der Spiritismus“ dar, das kürzlich er
ſchienen iſt. Moll greift darin ſo ziemlich alles an, was bisher an Medien

in Erſcheinung getreten iſt. Sein Angriff gilt auch dem Berliner Medium
Frau Maria Vollhart, über die ic

h

im Juliheft 1923 der Gegenwart unter
dem Titel: „Teleplasma und Telekineſe“ berichtet habe. Es iſt ſo uner
hört, daß ich mich verpflichtet fühle, der Ehre der ſtark verunglimpften
Dame beizuſpringen und auch meiner eigenen zu dienen, der ic

h

mich für die
Echtheit der vorgetragenen Phänomene eingeſetzt habe. Ich bin inzwiſchen

in der glücklichen Lage geweſen, an Sitzungen bei Frau Vollhart teilzu
nehmen. Und meine Ueberzeugung, die ic

h mir aus der Perſönlichkeit des
Mediums und der wiſſenſchaftlichen Glaubwürdigkeit der Experimentatoren
gebildet hatte, iſ

t

nun durch eigene Erfahrung erhärtet und gefeſtigt.
Die Aufmachung des Moll'ſchen Buches iſ

t kolportagehaft. Das
Titelbild ſtellt eine „ſpiritiſtiſche“ Sitzung dar und iſt in der Art geſtaltet,
wie man ſi

e

bei Hintertreppenromanen (die Lieferung zu einem Groſchen)
und Sherlock-Holms-Ausgaben gewohnt iſt. Man iſ

t

zu der Frage be
rechtigt, o

b das die würdige Ausſtattung eines wiſſenſchaftlichen Buches
iſt. Ich beneide Moll nicht um den Leſerkreis, der ſich durch ſolche Auf
machung anlocken läßt.
Der Titel „Der Spiritismus„ iſt verfehlt. Es handelt ſich um „Okkul

tismus“, bzw. „Parapſychologie“. Wenn Moll den erſten Titel wählt,

ſo geſchieht das offenſichtlich in der Abſicht, von vornherein die neue
Wiſſenſchaft herabzuſetzen. Dabei kann ihm nicht verborgen geblieben
ſein, daß nur ein verſchwindend geringer Teil der wiſſenſchaftlichen Forſcher
okkulter Phänome der ſpiritiſtiſchen Hypoteſe huldigt, während der weit
aus überwiegende der ſog. animiſtiſchen zuneigt, welche die Erſcheinungen
durch Wirkungen der Pſyche des Mediums, insbeſondere ihres Unterbe

– 359 –



Die Gegenwart.

wußſeins erklärt. Sein Verſuch, auch dieſe letztere Erklärungsweiſe
als verkappten Spiritismus zu erläutern, iſt völlig abwegig, da er lediglich
auf der Phänomenologie fußt.
Das ganze Buch iſ

t

eine Tendenzſchrift unwiſſenſchaftlicher Art.
Wenn man e

s durchlieſt, verläßt einen keinen Augenblick ein Gefühl des
Unbehagens, das nicht nur auf der andersgearteten Einſtellung gegenüber
den erörterten Problemen beruht. Wenn es richtig iſt, daß Stil der Aus
druck der Perſönlichkeit des Schreibenden iſt, ſo läßt der Moll'ſche Stil
nur einen ſehr ungünſtigen Rückſchluß zu. Er iſt unſchön und unbeherrſcht.
Und ſo iſ

t

auch die Pſyche des Verfaſſers, dem Profeſſor Chriſtoph Schrö
der im Juli-Heft der „Pſychiſchen Studien“) Unwahrheiten in der Ab
faſſung eines Protokolls, auf das er den Vorwurf des Betrugs ſtützt, ein
wandfrei nachgewieſen hat. Man fragt ſich, o

b ein ſolcher Mann das
Recht hat, auf das peinlichſte die Protokolle nachzuprüfen, die in okkul
tiſtiſchen Büchern veröffentlicht ſind. Das aber tut e

r. Und hat auf
ſolche Art richtig in dem Schwab'ſchen Buch „Teleplasma und Telekineſe,”)
die ſchwache Stelle ausfindig gemacht. Wir werden ſehen, daß e

r ſi
e

benutzt hat, trotzdem e
r über die richtigen Vorgänge inzwiſchen von ver

trauenswürdigſter Seite ausreichend informiert war.

Das angegriffene Protokoll lautet folgendermaßen:

„Sitzung vom 11. April 1923.

- Anweſend: Frau Vollhart (Medium) und Frl. Vollhart, San. Rat Dr.
Bruck, Dr. Vieregge, Dr. Gradenwitz, Rittmeiſter a. D. Michel, Dr.
Sünner. Beginn: 8 Uhr 20 Min., das Zimmer iſt verdunkelt, die Jalouſie
eines Fenſters iſt aufgeſtellt, ſo daß ein geringer Lichtſchein von außen
einfällt. Vorher war das Nebenzimmer genau unterſucht und die Türe
zum Korridor abgeſchloſſen worden. Es herrſcht kein Mondſchein. Die
Silhouetten der gegen die Fenſter ſitzenden Perſonen (Dr. Sünner und
Dr. Vieregge) können von den Ggenüberſitzenden kontrolliert werden. Das
Medium ſitzt am Kopf des Tiſches mit dem Rücken gegen die Tür des
unterſuchten und verſchloſſenen Zimmers. Eine gegenüberliegende Tür
zum Speiſezimmer iſ

t geöffnet. Die Hände des Mediums werden ſofort
nach Lichtlöſchen rechts von Herrn Dr. Bruck und links von Herrn Dr.
Sünner feſtgehalten und auf die Tiſchplatte aufgepreßt. Neben Dr. Bruck
folgen Dr. Gradenwitz, Rittmeiſter Michel, Frl. V. und Dr. Vieregge,
dieſer wieder hält die Hand von Dr. Sünner. Die Knie und die Füße
des Mediums werden kontrolliert.
Fünf Minuten nach Beginn der Sitzung verſpüren die beiden ge

nannten Kontrollperſonen ein feinſchlägiges Zittern der Hände, das bald
mit zunehmender Erregung des Mediums in eine grobſchlägige Erſchütte
rung des ganzen Körpers des Mediums, namentlich der Arme übergeht,
wobei das Medium laute Schmerzensäußerungen von ſich gibt, derart, daß

e
s

unter lautem Stöhnen ſich mehrfach vom Stuhle erhebt, wobei die
Hände fortwährend gehalten wurden. Dr. Bruck bemerkt 1

0 Min. nach
Beginn der Sitzung (8 Uhr 30 Min.) ein mehrfaches (2–3maliges) Be
rühren ſeines linken Oberarmes durch einen leichten Schlag, wie mit einem
elaſtiſchen Gegenſtand, während dagegen Dr. Sünner nichts derartiges
wahrnimmt. Das Medium drängt mit Gewalt aus der Zimmerecke rechts,

!) Verlag Oswald Mutze, Leipzig.

?) Pyramidenverlag, Dr. Schwarz & Co., G. m
.

b
. H.

– 360 –



Die Gegenwart.

alſo von Dr. Bruck fort zu Dr. Sünner links hin und gibt an, dort ſe
i

etwas geſchehen. Nach 5 Min., alſo im ganzen 1
5 Min. nach Beginn,

verlangt das Medium dringend, Licht zu machen. Ergebnis: Um den
rechten Oberarm von Dr. Sünner und um den linken Oberarm von Dr.
Bruck, die alſo dem Medium benachbart ſind, hängt je ein hölzerner, im
Durchmeſſer 2

8
cm meſſender, mit Strohband umſchloſſener Reifen, die bei

Nachprüfung vollſtändig in ſich geſchloſſen ſind, und auch mit einiger
Kraftanwendung nicht auseinander zu reißen ſind. Der Durchmeſſer des
Holzes mißt nach Schätzung %–% cm. Sämtliche Anweſende ſtellen feſt,
daß die Hände des Mediums noch feſtgehalten werden und auf der Tiſch
platte liegen. Dr. Bruck macht jetzt auf das oben geſchilderte, zuvor be
merkte Gefühl des vermeintlichen Aufſchlagens eines Gegenſtandes auf-,
merkſam. Er läßt feſtſtellen, daß dieſes Aufſchlagen auch vom Medium

in deſſen eigenem rechten Oberarm geſpürt worden iſt, während Dr. Sün
ner ausdrücklich auf Befragen angibt, nichts von Berührung auf ſeinem
Arm bemerkt zu haben. Das Medium iſ

t

ſichtlich ſehr erſchöpft, der Puls
beträgt 8

0 Schläge. Es verlangt Waſſer zu trinken.
Nach einer Unterhaltungspauſe von 1

0 Min. (8 Uhr 45 Min.) wird
mit der Sitzung fortgefahren und das Zimmer verdunkelt. Verhalten des
Mediums wie oben geſchildert; e

s ſtöhnt, iſ
t

ſchreckhaft, zeigt Zittern der
Hände uſw., bleibt jedoch ſitzen. Es äußert dann: Da iſt etwa, es liegt
etwas auf dem Tiſch. Dier Teilnehmer hören Raſcheln, auf der Tiſch
platte liegen kleine Büſchel Buchsbaum. Licht wird eingeſchaltet. Es
wird feſtgeſtellt, das der Buchsbaum nicht aus der Wohnung ſtammt, denn

e
r

iſ
t

friſch und nicht naß – e
s

ſteht Buchsbaum zwar an zwei Stellen:

in der Diele in einer Vaſe im Waſſer und ein kleines Büſchel in dem ab
geſchloſſenen, durchſuchten Zimmer, ebenfalls im Waſſer. Auch iſ

t

der
neue Buchsbaum ganz friſch, während der aus den Vaſen genommene bei
der geringſten Bewegung entblättert.
Zeit etwa 8 Uhr 55 Min. – Das Licht bleibt jetzt im Nebenzimmer

brennen, das Medium ſtützt die losgelaſſenen Hände vor die Stirne,
plötzlich ſchreit e

s auf: „Ich werde wieder gepickt!“ – und es wird ſofort
feſtgeſtellt, daß ſich auf dem rechten Handrücken eine größere Anzahl kleiner
Impreſſionen wie von Schröpfkopf oder ſtarken Nadeln befinden, von
denen etwa vier einen ganz winzigen, friſchen Blutaustritt erkennen
laſſen. Auf Wunſch des Mediums wird wegen Erſchöpfung um 9 Uhr

1
0 Min. Schluß gemacht.

Es wird feſtgeſtellt, daß die Reifen aus dem Beſitz der Tochter des
Mediums ſtammen, und daß einer von ihnen ſchon früher bei einer anderen
Sitzung in ähnlicher Weiſe bei Herrn Michel erſchienen iſ

t.

Die Reifen hingen zuletzt im Schlafzimmer der Tochter des Mediums

a
n

der Wand, waren jedoch ſeit Sonntag nachts, alſo ſeit drei Tagen
ſpurlos verſchwunden. Es handelt ſich alſo bei den beiden Phänomen um
Apporte, von denen der erſte (das Reifenphänomen) in Zuſammenhang mit
einem vorangegangenen, drei Tage zurückliegenden Export gebracht werden
muß, während der Urſprung des apportierten Buchsbaums nicht feſtge
ſtellt werden kann.
Es wird angefügt, daß die Tochter des Mediums mit dieſem am geſtri

e
n

Abend über die verſchwundenen Reifen im Beiſein von Dr. Schwab, an
üpfend a

n

ſchon früher erfolgte, den Apporten vorausgegangene Exporte

z. B. eines Staubtuches (S. 18 ff.) auf die Möglichkeit hinwies, daß die
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verſchwundenen Ringe in einer ſpäteren Sitzung wieder in Erſcheinung
treten würden.

Um 10% Uhr – 2 Stunden nach der Sitzung – kommt Dr. Schwab zur
Epikriſe.
Puls des Mediums nach 1 Stunde: 64.
Unterſchriften: Dr. Bruck, Dr. Gradenwitz, Rittmeiſter a. D. Michel,

Dr. Sünner, Dr. Vieregge, Frl. Vollhart.“

Es handelt ſich hier alſo um zwei ſog. Apporte und einen Fall von
Stigmatiſation. Der Verfaſſer bemerkt, daß ſämtliche Teilnehmer ſich ein
ſtimmig für die Echtheit der beobachteten Phänomen ausgeſprochen hätten.
Was ſagt nun Moll zu dieſem Protokoll? Er ſetzt mit ſeinem Angriff

bei dem Umſtande ein, daß die Hände des Mediums „ſofort nach Licht
löſchen“ feſtgehalten worden ſind. Er behauptet, daß das Medium „in dem
Augenblick, als das Licht gelöſcht war, und bevor die Kette gebildet wurde,
ſich die beiden Reifen über ihre Hände und Handgelenke ſtreifte. Jetzt
hatte ſi

e die Reifen auf ihren Armen. Betrachten wir den weiteren
Verlauf der Sitzung. Frau V. erhebt ſich, Frau V. bekommt Zuckungen
im Körper und beſonders in den Armen. Dieſes Erheben und dieſe
Zuckungen waren die Mittel, deren ſich Frau V. bediente, um die Reifen
von ihren eigenen Armen auf die Arme der Herren Sünner und Bruck
gleiten zu laſſen, mit deren Händen ſi

e feſtgehalten wurde!“ Es iſt zuge
geben, daß hier ein Fehler in der Verſuchsanordnung gemacht worden
iſt. Man hätte erſt die Hände des Mediums ergreifen und dann das Licht
löſchen ſollen, wie e

s übrigens, was Moll verſchweigt, ſonſt, beſonders unter
Leitung Schwabs, ſtets geſchehen iſt. Es fragt ſich, wie lange der Augenblick
zwiſchen dem Löſchen des Lichts und dem Ergreifen der Hände gedauert hat.
Im Protokoll ſteht „ſofort“. Es exiſtiert aber noch ein weiteres Protokoll,
das Sanitätsrat Bruck für ſich perſönlich aufgeſetzt hat (mitgeteilt im
Juliheft der „Pſychiſchen Studien“) und das von den übrigen Sitzungsteil
nehmern als richtig anerkannt wird. Hier heißt es: „Sofort, d. h. in einer
kaum meßbaren Zeitſpanne“. In einer ſolchen iſ

t

e
s aber dem Medium

zweifellos nicht möglich geweſen, die ihm zugedachte Manipulation aus
zuführen. Weiter heißt es dann, daß während der ganzen Sitzung die
Hände des Mediums auf dem Tiſch feſtgehalten wurden. Dieſen wahren
Sachverhalt hat Dr. Bruck Moll rechtzeitig vor Drucklegung ſeines Buches
mitgeteilt. Trotzdem übergibt Moll ſeine „Erklärung“ der Oeffentlichkeit.
Es bedarf keines weiteren Hinweiſes, um den Charakter eines ſolchen Ver
haltens zu kennzeichnen.
Zu alledem kommt, daß, wie mir berichtet worden iſt, nicht nur das

Nebenzimmer, ſondern auch das Sitzungszimmer von den Experimen
tatoren ausgiebig unterſucht worden iſt. Der Tiſch a

n

dem die Reifen
hätten hängen können, ſtand nicht etwa vorbereitet da. Er und die Stühle
wurden von den Teilnehmern erſt aufgeſtellt, ohne daß das Medium und
ſeine Tochter auf die Aufſtellung irgend welchen Einfluß genommen hätten.
Endlich iſ
t

im Schwab'ſchen Buch noch ein weiterer Fall eines ſolchen
Reifenapportes mitgeteilt. Ueber ihn berichtet Regierungsrat Koch, „daß

e
r genau darauf geachtet habe, die Hand der Frau B. zu ergreifen, ſolange

e
s

noch hell war“. Hierbei verſagt alſo die Moll'ſche „Erklärung“. Kurz
entſchloſſen, erſetzt Moll ſie für dieſen Fall durch eine andere. Er be
hauptet, daß e

s

einem geſchickten Medium möglich ſei, eine Hand frei zu
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machen, indem es die kontrollierende Hand mit der anderen auf dem
Tiſche verbleibenden in Berührung bringe. Das iſt eine ziemlich lang
wierige Manipulation, beſonders wenn man berückſichtigt, daß ſi

e wieder
rückgängig gemacht werden muß, um den alten Zuſtand wieder herzuſtellen.
Und zu ihr ſollte ein Medium ſich entſchließen, auf das ſtändig eine Anzahl
von photographiſchen Apparaten gerichtet war, deren Blitzlicht jeden
Augenblick aufflammen konnte? Ein Umſtand übrigens, der lebhaft auch gegen
alle ſonſtigen betrügeriſchen Manipulationen ſpricht.
So ſchwach ſind Molls Argumente. Trotzdem ſcheut er ſich nicht, zu

ſagen, daß Frau V. ſich eines „plumpen Tricks“ ſchuldig gemacht habe. Er
nennt alle Medien Betrüger, wobei er allerdings einſchränkend bemerkt, es

„ſei dieſes Wort nicht im juriſtiſchen oder ethiſchen Sinne aufgefaßt. Viel
fach handelte e

s

ſich nur um einen Ulk, den Medien beſonders gern mit
„gebildeten Perſonen“ treiben, wobei es ihnen offenbar einen beſonderen
Reiz gewährt, Akademiker, Adlige und ſonſt Perſonen aus der „beſſeren
Klaſſe“ gründlich zu düpieren.“ Nun gehört aber Frau Vollhart ſelbſt den
gebildeten Ständen an. Es iſt ſchlechterdings unerfindlich, welchen Grund
ſie haben ſollte, zu „betrügen“. Der von Moll angegebene kann e

s

nicht
ſein. Welcher alſo?
Man muß einmal in der Familie Vollhart, wie ich, längere Zeit ver

kehrt, muß die Atmoſphäre des Hauſes, das ganze Milieu kennen gelernt
haben, um zu wiſſen, wie lächerlich Molls Inſinuationen ſind. Es handelt
ſich um überaus rechtſchaffene, bürgerlich tüchtige und ſolide Menſchen,

denen ein Betrug einfach ein Greuel wäre. Frau Vollhart drängt ſich
auch garnicht zu den Sitzungen, vielmehr iſ

t ſie, auch jetzt noch, ſehr ſchwer
dazu zu bringen, d

a

ſi
e unter den Erſcheinungen körperlich und ſeeliſch

leidet. Und eine ſolche Frau ſollte einen albernen Ulk mit den Männern
treiben, mit denen ſi

e wiſſenſchaftlich arbeitet, mit denen ſi
e

ſo freund
ſchaftlich verkehrt? Es iſt traurig, daß ſi

e in aller Oeffenlichkeit den An
griffen eines tendenziös arbeitenden Schriftſtellers ausgeſetzt iſt, ſie, die
keinerlei weiteren Erfolg ihrer Arbeit hat – insbeſondere keinen peku
niären! – als den eines guten Gewiſſens. Dieſes wenigſtens wird man
ihr nicht rauben können!“

Der Spielplan des Kulturtheaters
Von Franz Graetzer

Innerhalb Deutſchlands wird heute nirgends ſo gut Theater geſpielt
wie in Berlin, ſoweit e

s von einem Dutzend Einzeldarſteller abhängt;

aber innerhalb Deutſchlands wird heute nirgends ſo unverantwortlich
ſchlecht Theater geſpielt wie in Berlin, wofern die Geſamthaltung der
Bühnen, der Leiſtungdurchſchnitt, kurz: wofern a

ll Das entſcheidend ge
wertet wird, was das Gepräge einer Theaterkultur beſtimmt. Den Spiel
plan nämlich bedingt in Berlin nicht, was einzig ihn bedingen ſoll (und
gerade dort, ſeit der Umſchichtung in eine Vergnügungfreudigkeit um
eden Preis, hätte bedingen dürfen): dramaturgiſche Einſicht, bedient von
adminiſtrativer und organiſatoriſcher Rückſicht; ſondern die Buntheit oder
Einfarbigkeit des theatraliſchen Speiſenzettels veranlaſſen Faktoren, die,
ohne Weiteres, als der Theaterkultur abträglich zu beurteilen ſind: Senſa
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tionalsmus und Starkult. Nicht durch einen Mangel an – künſtleriſchen
und wirtſchaftlichen – Mitteln und Kräften, ſondern ausſchließlich infolge
eines vollkommenen Verſagens nach der Seite des geiſtigen Bekenntniſſes
hin, iſ

t
der Hauptſtadt die Führung im deutſchen Theaterleben abhanden

gekommen, und faſt unterſchiedslos haben ſich gerade die vordem führenden
Bühnen in Allem überholen laſſen, was eben jene Fähigkeit und jenes Ver
mögen betrifft, Farbe (die Farbenfülle ſein darf!) zu bekennen. Kenn
zeichnenderweiſe iſ

t
die Führung an die „Provinz“ übergegangen, die, ganz

bewußt, den Loſungsruf „Los von Berlin!“ in die ſelbſtändige Tat umſetzt
und ſich ebenſo frei hält von ſchaler Rückwärtſerei wie von einer blind vor
wärtsſtürzenden Aktualitätſucht.

„Nur von der Provinz kann die Geneſung ausgehen“: Das hat ge
rade auch Herbert Jhering, in dem der revolutionär gerichtete Nachwuchs
des Theaters ſeinen geiſtigen Führer, ſeinen Programmatiker, erblickt,
längſt betont. Es iſt ja auch keineswegs wahr, daß die Beſuchermaſſe aus
ſchließlich den Schund fordere, ſelbſt daß ſi

e ihn bevorzuge: Allenthalben
hat eine geſunde Auswertung des heute unumgänglichen theaterpolitiſchen
Leitgedankens vom Ausbau und von der Pflege der Konſumentenorgani
ſationen Beweiſe des Gegenteils geliefert. Klaſſiſche Werke, die früher
allenfalls eine abendliche Erſtaufführung und ein paar Nachmittags-Schüler
vorſtellungen ermöglichten, ſind, dank gedeihlicher Zuſammenarbeit mit
großen Beſucherverbänden, zu Serienfolgen geführt worden, wie ſi

e

ſonſt
nur leibhaftigen Tanzoperetten beſchieden zu ſein pflegen. Und aus eigener
Erfahrung kann ic

h

den Tatſachennachweis beiſteuern, daß auf dieſem Weg
ſogar unbekannten, keinesfalls ſonderlich eingänglichen Dramen neuer, un
bewährter Dichter eine ſtattliche Anzahl von Wiederholungen zu ſichern
war. Worauf es ankommt: Das iſt lediglich die Fähigkeit, den Kunſtwillen
der Beſuchermenge in die als recht erkannte Bahn zu lenken. Zielklarheit
und unverrückbare Zieltreue. Das Experiment um des Experimentes willen
auszuſchalten; für die Idee, nicht für die alltägliche Reklamenotiz, zu

wirken; auf eine kunſthungrige Geſamtheit, nicht auf Mob und Snob, den
den Blick einzuſtellen: die Pflichten des Kulturtheaters.

Der Weg, der zu ihrer Erfüllung leitet, iſt die beſonnene Politik des
Möglichen: Anpaſſung an die jeweils vorhandenen Mittel und Kräfte. In
dieſem Sinn ſind alle Spielplanentwürfe vom grünen Tiſch ſo völlig wert
los; und müſſen, notwendig, in die Enttäuſchung einmünden laſſen, die
dann aus uneingelöſten, weil von vornherein uneinlösbaren, Ver
ſprechungen erwächſt.

Ein Spielplan nun, bis ins Einzelne aufgebaut vor gründlicher Kennt
nis des geſamten darſtellenden Perſonals, vor ſicherer Vertrautheit mit
allen einſchlägigen Stimmungfaktoren, müßte die Bühnenleitung unbedingt
vor den Konflikt ſtellen: entweder jene aus unerfüllten Verheißungen
keimende Enttäuſchung zu ſchaffen, oder aber, nur um am einmal feſtge
legten Wortlaut feſtzuhalten, durch eine – wegen nachträglich erkannter
Unzulänglichkeit der Mittel – mangelhafte Einlöſung des Verſprechens

zu enttäuſchen. So iſt es redlicher und zugleich klüger, vor dem Beginn
einer neuen Spielzeit, vollends vor der Uebernahme eines Theaters durch
eine neue Leitung, lediglich die allgemeinen Richtlinien anzugeben, die den
Spielplan beſtimmen ſollen, und deſſen Ausbau bis in Einzelne erſt im

Lauf der Zeit feſtzulegen; was das erſte Jahr dann nicht bringen kann,
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dem zweiten oder dritten zu überantworten, das die beſſere Rüſtuhg für
dieſes oder jenes Ziel erlaubt.
Verhältnismäßig leicht iſt zu umreißen, was in einem dergeſtalt ar

beitenden Kulturtheater als Aufgabe der Oper zu gelten hat. Sie gliedert
ſich dreifach: Pflege der Spieloper mit beſonderer Bevorzugung klaſſiſcher
deutſcher Vertreter, wie ſi

e

ſich etwa in Flotow, Nicolai, dem Geſamt
ſchaffen Lortzings darſtellen und bei Mozart ihre Vollendung erreichen;
Pflege der italieniſchen belcanto-Oper, die im Werk Verdis gipfelt;
Pflege des neuen Muſikdramas, das, in jeglichem Verismus, von Richard
Wagner ſeinen Ausgang nimmt. Beethovens „Fidelio“, dieſen koſtbaren
Einzelgänger, nicht zu vernachläſſigen, iſ

t

dann eine Selbſtverſtändlichkeit,

und auf der anderen Seite wird kein Einſichtiger a
n

einem Werk von der
Sonderſtellung der „Carmen“ vorübergehen. Das Experiment, ſe

i

e
s

Ausgrabung von abſeitig Verſchollenem, ſe
i

e
s Vorſtoß in Neuland, darf

zu ſeinem Recht noch genugſam gelangen, nachdem ſolche Hauptaufgaben
bewältigt ſind.
Im klaſſiſchen Schauſpiel ſteht Shakeſpeare obenan, und mindeſtens

ſollte je ein Meiſterwerk jeweils den dämoniſchen und den harmoniſchen
Shakeſpeare vorſtellen, den reifen Tragiker alſo und den plaſtiſchen Melo- .

diker der weiſen Komödien. Aehnlich wird bei Goethe und Schiller darauf

zu halten ſein, daß ebenſowohl ihr fruchtträchtiger Sturm und Drang wie
ihre ſtreng klaſſiziſtiſche Ernte gezeigt werde. Kleiſt und Hebbel, Grill
parzer und der noch immer nicht gebührend gepflegte Calderon gehören
weiterhin hier in den Eiſernen Beſtand.
Auf dem Gebiete des neuzeitlichen Schauſpiels iſt es beſonders wichtig,

daß organiſch aufgebaut, nicht radikal Werk auf Werk herausgeworfen
werde. Wertlos wäre e

s hier, einer Hörerſchaft, die etwa Wedekind noch
nicht kennt, voreilig den Satiriker Sternheim zu bieten; ſinnlos, Menſchen,
die nicht bereits den Weg des deutſchen Dramas durch den geſamten Im
preſſionismus laufen ſahen, unvermittelt mit expreſſioniſtiſchen Wildheiten

zu verſchrecken. Vielmehr muß eine Kette, möglichſt allgemein gerichtet,
Werke umſchließen, die auf verſchiedenen Straßen die Auseinanderſetzung
der neuen Generation mit den geiſtigen und ſittlichen Zeitproblemen for
men: vom Individualismus der Aelteren bis in die neue Sozialität und
den immer ſtärker ins Chriſtliche geklärten Opferwillen der Jüngſten.
Strindberg, der – endlich – als ſchlechthin unerſchöpflich in ſein Urrecht
Eingeſetzte, und Tolſtoi haben, als Anreger des deutſchen Verismus, Ibſen

zu verdrängen begonnen, und tatſächlich ſind gerade ſi
e

beide auch die Ahnen
jeglicher jüngſten Bekennerſchaft.
Dieſe ſelbſt ſoll keineswegs verbannt ſein, ſondern jedem aufdrängen

den Wert mag Gehör gegeben werden. Was aber Ferdinand Gregori ein
mal, in durchaus richtiger Bewertung einer modiſchen Ausartung, als „Ur
aufführungen-Jagd“ geißelte, gehört nicht in den Pflichtkreis des Kultur
theaters, das in der Wahl ſeiner Uraufführungen, das Experiment als
Selbſtzweck meidend, auf beſondere Weſenhaftigkeit unbekannter Werke zu

achten hat. Im Luſtſpiel und Schwank ſoll die Abſicht, angenehm zu unter
halten, anerkannt und gefördert werden, ſoweit die Ausführung nicht unter
ein gewiſſes Niveau taucht. Von der feinen Geſellſchaftkomödie bis zur
derben Verwechſelungpoſſe dehnt ſich die Spannweite. Das Mindeſtniveau

zu wahren, iſ
t

ſelbſt ein Operettenſpielplan durchaus imſtande, und zwar
durch eine Bevorzugung der anmutigen, rein erfreulichen Geſangsoperette
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von der in bare Zotigkeit ausartenden neuberliniſchen Tanzpoſſe. Dieſe
Bevorzugung zeigt ſich einerſeits in einer Pflege der klaſſiſchen Operette,
anderſeits in der Auswahl innerhalb der modernen Produktion, ſoweit

Ä wiederum auf eine der Klaſſizität bereits angenäherte Art hinſteuernIVU.

Der Geſamtſpielplan eines auf gemiſchtes Repertoire geſtellten Thea
ters braucht eben eine erhebliche Reichweite, um dann unter den Vielen
Jedem Etwas bringen zu können; daß dieſes „Etwas“ das jeweils Beſte
ſei, iſ

t das Ziel des Kulturtheaters, das ſich eben vom Geſchäftstheater
durch ſtetige Wahrung der Qualität zu unterſcheiden hat.

Expreſſionismus

Kunſt oder Mode?
Von Profeſſor Dr. Fritz 3 a dow

Vor nicht allzulanger Zeit noch in aller Munde, mit hellem Spott,
Verwunderung oder Kopfſchütteln aufgenommen, nur von einigen we
nigen mit ſeltener Hartnäckigkeit verteidigt, hat der Expreſſionismus a

n

Zeitintereſſe verloren oder gar ſchon die erſtarrte Gebärde des „Überwun
denen“ angenommen. Da m

.

E
.

das eigentliche Weſen des Impreſſionis
mus in weiteſten Kreiſen völlig verkannt worden iſt, erſcheint es vielleicht,
nachdem heute die nötige Diſtanz zu dem Gegenſtande gewonnen iſt, angeÄ dieſem Kunſtwollen eine objektive Würdigung zu teil werden zu

(NEN.

Man hat den Expreſſionismus als „Mode“ bezeichnet und ihn als
der bizarren Laune oder abnorme Veranlagung einiger Umſtürzler ent
ſprungen hingeſtellt. Dieſe allgemein verbreitete Anſicht iſt berechtigt, wenn

ſi
e in der einſeitigen Relation auf die ſpäteren Werke des Expreſſionis

mus gefaßt iſt; ſi
e iſ
t

aber irrig, wenn ſi
e

die Anfänge und Hauptſchöp
fungen des Expreſſionismus und ſeine beſtimmten Grundſätze überhaupt

in derſelben Weiſe abtun zu können glaubt. Wie in jeder angehenden
Kunſtepoche gab e

s

auch hier eine große Anzahl von Mitläufern, die ſich

in hochtrabend pathetiſcher Gebärdung als Vertreter des „jungen Ge
ſchlechts“ ausgaben und auf Grund dieſes Privilegs durch abſtoßende
Verworrenheit im maleriſchen Vortrag und Vorwurf Urerlebniskraft
und myſtiſche Weltverlorenheit vortäuſchen zu können glaubten. So hat
das Wort Expreſſionismus häßliche Nebenklänge und Vorſtellungswerte
gewonnen, iſ

t

zum Schlagwort geworden und angeſichts der Revolutions

Än eignen Vorliebe für Schlagworte immer ſtärker vulgäriſiertWOTOEN.

Seine Entſtehung verdankt das Wort der bewußten Gegenſätzlichkeit

zu dem Impreſſionismus, der um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts in Frankreich als neue Kunſtform geſchaffen wurde. Der Im
preſſionismus hatte den Grundſatz der Freilichtmalerei und der möglichſt
getreuen Naturwiedergabe, Erfaſſung des Flüchtigen, Impreſſionenhaften,
der tranſitoriſchen Bewegung und der feinſten Abſtufungen der ver
ſchwimmenden und verſchwebenden Lichttöne. Alles Flächige wurde ver
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mieden, feſte Umriſſe und Linien aufgelöſt. Dies erforderte eine beſondere
maleriſche Sehgewohnheit und Vorſtellung einer beſtimmten Bildform,
in der die Geſamterſcheinung aufging. Treffend nennt Juſti dieſe Bild
form: „Einheit der zerlegten Farbe und des flimmernden Lichtes.“
Aber ſchon bei den namhaften Vertretern des Impreſſionismus ſelbſt fin
den wir Anſätze zu Gegenbeſtrebungen, vor allen bei Cézanne, der zu klarer
Raumgeſtaltung und Inbeziehungſetzung der Teile des Bildganzen ſchrei
tet, wie wir es bei dem Kubismus in extremſter Form ſehen. Tiefere
Differenzierungen beobachten wir bei van Gogh und Edvard Munch;
ſeeliſche Erlebniswerte finden Eingang in das Bild, Fläche und Linie
treten wieder hervor. So vorbereitet löſte ſich vor etwa zehn Jahren
das Kunſtſchaffen der Richtungen aus, die wir unter Expreſſionismus
zuſammenzufaſſen gewohnt ſind. Im Grunde brachte er nichts Neues;
denn er hat eine ſtattliche Reihe von Vorfahren, von denen außer den
oben erwähnten noch Matthias Grünewald (16. Jahrhundert) und Kaſpar
David Friedrich († 1840) genannt ſeien. Beſonders ſtark iſt die Bindung
mit der Gegenwart bei Grünewald, wo neben ergreifender Seelenhaftig
keit eine nicht unbeträchtliche Veränderung von Form- und Farbwerten zu

erkennen iſt. Damit ſind ſchon zwei der weſentlichſten Grundſätze der ex
preſſioniſtiſchen Kunſt genannt, die alle unter dieſe Kategorie fallenden
Richtungen trotz mannigfaltiger Abweichungen gemeinſam haben: Vor -

ſtellung anſtatt der Anſchauung des Impreſſion is -

mus, ſeeliſche Ausdruckskraft anſtelle des äſtheti
ſch e n Eindrucks, zum anderen Schaffung einer eigenen rhyth
miſchen Bildform. Es iſ

t

daher falſch zu ſagen, der Ex
preſſionismus ſtrebe die Auflöſung jedes Formhaften an; e

r

negiert zwar die Form des tatſächlich Gegebenen, betrachtet
keineswegs in der „Richtigkeit“ der Darſtellung ſeine Aufgabe,
ſchafft aber dafür eine neue geſetzmäßige Bildform, die die feinſte Aus
drucksmöglichkeit für ſeeliſche Werte bietet.
Der Expreſſionismus wirkt anfangs befremdend, weil er mit der ele

mentaren Wucht einer Naturkraft hervorgebrochen, in ſtöhnender Werde
not geboren iſt. Es iſt der erſchütternde Schrei der Seele, die Befreiung
anſtrebt aus einer mechaniſtiſchen Epoche, die dem Prinzip der abſoluten
Utilitarität und Zweckhaftigkeit huldigte. Immer wird daher der Ex
preſſionismus dem erdgebundenen nüchternen Alltagsmenſchen unverſtänd
lich ſein und nur Menſchen von ſtarker Innerlichkeit werden ein Verſtänd
nis für die Schöpfungen expreſſioniſtiſcher Malkunſt aufbringen. Nie
darf man a

n

ein derartiges Bild den Maßſtab der realen Verhältniſſe
anlegen. Am ſtärkſten offenbart ſich die Entfernung von der Wirklich
keit bei den Kubiſten, die infolge ihres abſtrakten Konſtruktionswillens
und ihrer kühlen Sachlichkeit nur einen geringen Anſpruch auf Kunſt machen
können, e

s

fehlt ihnen die Notwendigkeit und das Viſionäre einer gott
unmittelbaren Intuition. Ihre Kunſt iſt ein Durchgangsſtadium, nur der
Ausbildung des Formſchöpfungsvermögens dienend.

Unter den eigentlichen Expreſſioniſten ſeien beſonders Nolde, Pech
ſtein, Heckel, Schmidt-Rottluff und Kokoſchka hervorgehoben; von letz
terem iſ
t vor kurzem eine Folge von zehn Zeichnungen in Lichtdruck bei
Ed. Strache-Wien erſchienen, „Variationen über ein Thema“ benannt,
die das typiſch Expreſſioniſtiſche und Perſönliche ſeiner Kunſt in charak
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teriſcher Form zeigen. Es ſind Portraitſkizzen, die auf den erſten Blick
impreſſioniſtiſch erſcheinen, weil alle Regelmäßigkeit der Form in einer
Menge von Linien und Strichen aufgelöſt iſt. Bei näherem Hinſchauen
indeſſen läßt ſich der beſondere Gehalt der Zeichnungen erkennen: Über das
rein Impreſſioniſtiſche hinaus, iſt der Künſtler zur Darſtellung allerſtärk
ſter Empfindungs-und Gefühlsgrade gelangt; ſeine ungebrochene und tiefe
Schaffenskraft hat ihn befähigt, alles Seeliſche, alle Schwingungen des
Lebens- und Jchgefühls viſuell zum Ausdruck zu bringen. Die Form iſ

t

kaum faßbar, ſo ſtark und ſo reich ſind alle Inhaltswerte.
Der Grad der Erregtheit, den wir in den Bildern der übrigen

obengenannten Expreſſioniſten finden, iſ
t

heute im Verklingen; eine
mehr oder minder ſtarke Realitätsbindung kehrt wieder hervor. Ge
blieben aber iſ

t

die Betonung des Seeliſchen, die Ablehnung der inhalt
loſen Form. Und wenn auch die Zahl derer, die dem Expreſſionismus
aus Lebensſchwäche und Unfähigkeit huldigen oder in ihm ein Mittel
ſehen, Perverſitäten darzuſtellen, eine nicht geringe iſt: die Werke der
wahren Vorkämpfer der expreſſioniſtiſchen Richtung bleiben davon un
berührt. Mag man vielen von ihnen das Können abſprechen – ehrliches
Wollen muß man ihnen zubilligen.

Das Elend d
e
r

Wolga-Deutſchen
Von A

. R. Brünn er

Für die Deutſchen Rußlands iſ
t

der kritiſche Augenblick hereinge
brochen, der Augenblick, der über das Sein oder Nichtſein der Kultur und
Wirtſchaft der deutſchen Bevölkerung in Rußland entſcheidend iſt. Die
Unterdrückung der Deutſchen zur Zeit des zariſtiſchen Regimes, die wäh
rend des imperialiſtiſchen Krieges ihren Höhepunkt erreichte, hatte der
deutſchen Kultur und Wirtſchaft den erſten empfindlichen Schlag ver
ſetzt. Die deutſche Sprache, deren ſich 4 Millionen ruſſiſcher Staats
bürger bedienten, war verpönt. Die Schulen wurden geſperrt, die Kinder
zur Unkultur verdammt, die Zeitungen wurden geſchloſſen und mindeſtens

2 Millionen deutſcher Bauern waren zur Zeichenſprache verurteilt, denn

ſi
e beherrſchten keine andere Sprache, als die verdammte. Die barbari

ſchen Anſiedlungsgeſetze der Regierung und Militärbehörden jagten die
Koloniſten über Nacht von ihrer Scholle, ſtellten ſi

e

einem ungewiſſen

Schickſal anheim, trieben ſi
e

von Polen bis tief in die fernen Eiswüſten
Sibiriens.
Die Revolution brach an, die Ausnahmegeſetze fielen, aber die Re

volution zeugte den Bruderkrieg mit a
ll

ſeinen Schrecken. Die Deutſchen
litten abermals in der furchtbarſten Weiſe, denn die meiſten ihrer An
ſiedlungen lagen auf der Wahlſtatt des Bruderkrieges. Nach dem Bru
derkriege folgte das Banditentum und wieder mußten die deutſchen Kolo
niſten bluten. Es kam die Mißernte des Jahres 1921, Hunger, Seuche
und Tod und ein grauſames Schickſal wollte e
s wieder, daß die meiſten
deutſchen Gehöfte in den Hungergebieten lagen.
Was von der einſt blühenden Kultur und Wirtſchaft der deutſchen

Koloniſten in Rußland blieb, iſt wenig oder gar nichts. Doch der deut
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ſche Koloniſt ließ den Mut nicht ſinken und nahm in zäher Energie den
Kampf mit dem Tode, dem Hunger auf und unter Anſpannung aller phy
ſiſchen und geiſtigen Kräfte leiſtet er dem drängenden kulturellen und
wirtſchaftlichen Verfall Widerſtand.
In der furchtbaren Not hat aber der deutſche Koloniſt den Wert der

Solidarität kennen gelernt, hat begriffen, daß nur die einheitliche Zu
ſammenfaſſung aller Kräfte die allgemeine Not beſiegen kann. Und die
auf dem ungeheuren Gebiet Rußlands verſtreut liegenden deutſchen
Kolonien begannen ſich zu regen. An allen Ecken und Enden ſchoſſen
deutſche Kultur- und Wirtſchaftsorganiſationen hervor, die alle das Be
ſtreben haben, ſich einheitlich zuſammenzuſchließen.

Die Beratung im Sommer 1922 bildete den erſten Verſuch der
Zuſammenſchließung aller Deutſchen, die auf den Territorien der Sow
jetrepubliken leben. Das Eis iſt gebrochen, der Grundſtein gelegt; denn,
wenn auch die Beteiligung a

n

der Beratung nicht zahlreich war, ſo be
wieſen die Schreiben aus allen Gebieten, daß der Wunſch zur Organi
ſation und Vereinigung vorhanden war. Delegierte konnten die Gebiete
nicht ſenden, denn e

s fehlte a
n Mitteln. Die Beratung appelliert daher

a
n

alle Stammesgenoſſen des In- und Auslandes, das begonnene große
Werk zu unterſtützen und zu fördern.
Damals wurde viel von den in der Heimat als auch in Amerika

wohnenden Deutſchen für die Bewohner des Hungergebietes getan. Nun
mehr ſetzte im Sommer 1924 eine ähnliche Kataſtrophe ein. Auf eine
leidliche Herbſtausſaat war wenig Hoffnung, da es ſchon ſehr an Arbeits
vieh fehlte und gar kein Samen vorhanden war. Die paar Pfund, die
man geerntet hatte, waren im Laufe eines Monats durchweg verzehrt,
und a

n rechtzeitige Zuſtellung von Samenfrucht aus anderen Gegenden
glaubte kein Menſch. Die Arbeitspferde waren ſo rar geworden, daß
man ſi

e in vielen Dörfern a
n

den Fingern herzählen konnte. Und die
nachgebliebenen hatten ſich von altem Dachfackelſtroh genährt und waren

ſo abgemagert, daß man auch mit ihnen nicht arbeiten konnte, zumal auch
gar kein Futter da war und die Samenfrucht noch von den Bahnſtationen
beigeholt werden mußte. Da mußten denn Kühe, Handkarren, ja der
eigene Rücken des ausgehungerten und abgehärmten Wolgakoloniſten her
halten. Auf den Landſtraßen des Wolgagebietes wimmelte e

s wie in

einem Ameiſenhaufen im Frühling bei den erſten Sonnenſtrahlen. Und
der Same wurde auf den Platz gebracht und auch unter die Erde geſchafft.
Daß viele, die gar kein Vieh mehr hatten, ganze zwei, drei Desjätinen
mit dem Spaten umgegraben haben, iſt Tatſache.
Die Witterung war in dieſem Frühjahr durchaus günſtig. Es gab

von Anfang der Ackerei an ſo viel Futter auf der Steppe, daß das arme
Vieh nicht nur ohne Stallfutter arbeiten konnte, ſondern ſich auch noch
herausfütterte. Noch mehr als das. Im Mai konnte man bereits
Steppenheu mähen. Ueberall, wo man ging oder ſtand, konnte man die
Senſe anlegen und mähen bis hinaus aufs Ende der Grenze. Leider
aber waren nicht nur die Pferde und Mähmaſchinen verlebt, ſodern auch
die Senſen, und die Menſchen waren ſo entkräftet, daß über die Hälfte
des ſchönen Steppenheues verloren ging. Doch wurde dennoch ſo viel ge
macht, daß e
s

bei manchem übrigen Bauer für das wenige Vieh auf zwei,
drei Jahre reichte. Das Getreide gedieh ſogar da, wo es nicht geſät war.
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Der vorjährige Roggen, der Dotter-Oelſame, die Sonnenblumen, die
in jenem Jahre gar nicht aufgegangen waren, gediehen dieſes Jahr eben
ſo, wie das friſch geſäte. Dabei regnete es öfters bis Anfang Juni, da
fiel Dürre und Hitze ein, und in zwei Wochen war die Hoffnung auf
eine gute Ernte zu nichte. Der Weizen war faſt allerorten ganz ver
brannt, ſodaß er ſelten bis 20 Pud von der Desjätine ausgab. Er gab
ſtellenweiſe nicht einmal die Saat. Im ganzen war das Ernteergebnis
dahin zu beſtimmen, daß ein kleiner Teil der Kolonien ſein Brot geerntet
hatte; der größere Teil reichte mit ſeinem Brot, wenn er nicht abzugeben
brauchte nur kurze Zeit. Ein nicht geringer Teil aber mußte unbedingt
ohne Unterbrechung weiter unterſtützt werden, in der Weiſe wie das die
ARA tat. Alſo haben die Wolga-Deutſchen numehr ihr viertes Not
jahr. Um nun den Leuten weiter zu helfen, iſt nicht bloß Brot, ſondern
auch Kleider und Schuhwerk ſchreiend nötig. Ganz beſonders nötig ſind
aber Pferde und landwirtſchaftliche Maſchinen. Denn hätten unſere
Bauern ihr Vieh und Inventar noch gehabt, ſo würden ſi

e

dies Jahr
auch ihr Brot geerntet haben, trotz des ungünſtigen Umſchlages der Witte
rung. Es wird nun oft Klage geführt, unſer Volk verderbe ſittlich durch
die wiederholte Beſchenkung. Selbſtredend wäre e

s

auch dort jedem ein
zelnen lieber, wenn e

r nicht die Hand nach einem dargereichten Biſſen
auszuſtrecken brauchte. Aber anders geht es nicht. Dann mag e

s angeb

lich infolge der Beſchenkung eingeriſſenen Untätigkeit ſo ſchlimm nicht
ſtehen, wie Krakeeler behaupten, denn bei Reiſen durch die Kolonien kann
man ſich überzeugen, daß unſer Volk von ſeiner früheren Strebſamkeit
und ſeinem Fleiß nichts eingebüßt hat. Würde ſich aber ein Weg finden
laſſen, daß man die Verabreichung von Kleidern, Schuhwerk wieder her
zuſtellendem lebenden und toten Inventar der Landwirtſchaften gegen Ab
zahlung in Noten, alſo auf Kredit, einleiten kann, ſo iſt das zu begrüßen.
Vielleicht könnte dies auf kooperativem Wege geſchehen. Es gibt ja dort
allerorten Konſumvereine und landwirtſchaftliche Kooperative. Wenn d

a

unſere lieben Freunde in Nordamerika durch Vermittlung des Vereins
der Wolgadeutſchen und der Koloniſtenbank in Berlin als Finanzapparat
unſerem durch elementariſches Elend ruinierten Volke wieder auf die
Beine helfen könnte, würden ſi

e ein großes Werk tun, und nach, zwei,
drei Jahren könnten ſi

e ihr vorgeſtrecktes Geld mit Prozenten wieder zu
rück haben. Jeder könnte, wenn nicht in dieſem, dann im nächſten Herbſt
Kleidung, Schuhe, ein Pferd oder eine Erntemaſchine leicht bezahlen, wenn

e
r

ſi
e im Laufe dieſes Winters geborgt bekäme. Dann hätte e
r

doch

das Selbſtgefühl, kein Almoſen, kein Bettelbrot, ſondern von hilfreicher
Bruderhand geliehenes, vorgeſtrecktes Geld empfangen zu haben. Und
die bisherigen Wohltäter könnten durch Veräußerung in natura geliefer
ter Abzahlungen ihren Schweißgroſchen, der ihnen ja ſelbſt ſo ſauer ge
worden iſt, wieder zurückerhalten und für etwa ſpäter kommende eigene
ſchwere Tage aufbewahren. Sollte ſich in dieſem Sinne nicht etwas
machen laſſen? Man wolle eins nicht vergeſſen: Es iſt dringend weitere

Ä nötig. Läßt e
s

ſich nicht auf Kredit tun, ſo muß es ſchenkweiſe ge
e!)eN.
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Das Zimmer
Von Hugo Marcus

- In dieſer Gaſſe muß ic
h

wohnen! dachte Heinrich ſeltſam ergriffen.

Die Häuſer ſtanden d
a

dunkel und ſchwälend und himmellos, mit kleinen
bedrückten Fenſtern. Aber vom Boden her ſandten die Hausgärtchen ſelt
ſame Roſenſeligkeit. In dieſer grauen Enge blühen Blumen in Fülle– alſo muß zu anderen Stunden die Sonne hier ſcheinen! dachte Hein
rich. Zudem quaderte d

a gegenüber die rieſige Mauer ohne Eingang, wie
Plattform eines Turmes. Ueber die Mauer ragten in den weiten, end
loſen Himmel nur zwei Bäume. Der eine ſtreckte ſeine Arme ins Un
bekannte mit der Gebärde unſäglicher Klage – worüber wohl? – und
glich einer Geſtalt aus der Grablegung Chriſti. Auch der andere Baum,
eine Akazie, hob die Arme: aber es däuchte Heinrich, mit ſüdlicher Süße.
Er griff in die Luft, um zu umarmen. Wen?
Kurzum, man mußte gegenüber wohnen, um von den Fenſtern hinab

zuſchauen in jenen Garten, deſſen Geheimnis ſteinern verſchloſſen lag und
bewacht. In dem Spalt aber, der am Ende der Gaſſe erſchien, zwiſchen
Häuſerfront und Gartenmauer, d

a

ſtürmte auf edler Treppe das Mu
ſeum gen Himmel an und auf dem Muſeumsdach trug ein Hermes dieſen
Himmel geradezu in beiden offenen Armen. Ferne Phantasmagorie hei
ligen Griechenlands blickte in die enge Gaſſe hinein. Heinrich wußte:
hinter jenen Säulenſtellungen hingen die berühmteſten Bilder der Welt.
Und: ſo dicht neben den Bildern wohnen, war es nicht ein Wagnis?
Sollte man ſich in den heiligen Bezirk des Tempels drängen mit ſeinem
täglichen Leben? Vergeſſen wir das Heilige nicht allzu leicht aus allzu
dichter Nähe? Aber eben dies lockte ihn als ſeine Aufgabe: er wollte ver
ſuchen, den Heiligtümern nahe zu bleiben und dennoch ihrer zu jeder
Stunde bewußt.
Dunkle Gaſſen, Blumen, Gartenmauer, wehklagende Bäume; da

hinter das Elyſium der Bilder! Heinrich nahm das Zimmer im zweiten
Stock. Dieſes Zimmer, das einzige freie, blickte nicht auf den Garten.
Der Garten blieb Geheimnis. Aber er wohnte in ſeiner Nähe. Er ar
beitete für die Prüfung. Wollte e

r ermatten, ſo dachte er: unbekannte
Gärten ſind mein! Oder auch nur: unbekannte Gärten ſind! Oder: Gär
ten ſind, ſind da, ſind auf der Welt, auch die, die ich nie ſehen werde.
Die Vorſtellung erfriſchte ihn.
Eines Morgens befiel es Heinrich: Ich habe den Schlüſſel nicht zu

meiner eigenen Bruſt. Aber dort, in dieſer Stadt gibt e
s ein Gemälde,

in einer andern eine Statue, in einer dritten eine Straßenbiegung, in

einer vierten einen Bergblick, der kann mich aufſchließen. Und alſo liegen

in verſchiedenen Städten verſtreut die Schlüſſel zu meinem eigenen Weſen.
In ganz Deutſchland, in der ganzen Welt verſtreut, liegen die Schlüſſel
zum Herzen eines nichtigen jungen Studenten. Man muß die Welt
durchziehen und ſich die Schlüſſel zu ſich ſelbſt einzeln zuſammenleſen. – –
Mit Herzklopfen betrat Heinrich das Allerheiligſte des Muſeums, die
Tribuna, wo zehn weltberühmte Werke, Höhepunkte aller Länder und
Zeiten, vereinigt hingen. Gab e
s dort einen Schlüſſel für ſeine Seele?
Er verweilte lange. Er ließ es ſich nicht verdrießen, auf die Anſprache der
großen Kunſtwerke zu warten. Aber e
r mußte ſich ſchließlich bekennen,
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daß er unberührt, leer, fühllos gehen würde, wie er gekommen war. Ja,
er empfand Ermüdung bei ſo vieler Sanftmut ſo vieler Madonnen, die
einander alle ſo ſehr glichen. Raphael und Tizian, Coreggio und Murillo
hatten ſich umſonſt bemüht, ihn zu beſchenken, und ſtanden ermattet beiſeite,

während er tief verſonnen dem Rätſel nachſpürte, daß ſo gewaltige An
ſtrengungen ſo großer Meiſter ſo wenig Glück auf ihn ausſtrömten. Alle
dieſe Werke galten doch ſeit undenklichen Generationen als Fackeln höch
ſter Gefühle. Heinrich ſah den anbetenden Zug der Jahrhunderte. Aber
er Ä" ausgeſchloſſen, ausgeſtoßen. Was allen ſprach, ihm ſpraches nicht

Als er dann heimbog in ſeine Straße, da begegnete ihm Iſott von
Behringer, die junge Sängerin, die jenes Zimmer im oberſten Stock be
wohnte, das er gern gemietet hätte, weil es den Blick in den Garten und
das Gartengeheimnis haben mußte. Iſott von Behringer eilte an ihm
vorbei und ſchnellte die Treppe hinauf. Er ſah ihr nach und fühlte eine
ferne Freundſchaft für ſie. Ja, ſo machte er es auch gern. Sich-ſchnellen,
als wäre Treppenſteigen nicht eine Zweckhandlung, ſondern etwas Frohes,
Helles. „Wie ein fliegender Fiſch“ nannte er es bei ſich. Aber doch be
deutete dieſe Handlung bei Iſott erſichtlich noch anderes, als bei ihm. Es
war bei ihr die Daſeinsfreude ſelbſt, die alle, auch die kleinſten Dinge,
ins Helle, in den Ueberfluß rückte. Er dagegen, er liebte dieſe kleinen
Spiele wie den Treppenſprung, weil er es ja ſeit langem ſchon dumpf
empfunden hatte, was ihm heute noch deutlicher geworden war: dieſe, die
kleinen, verſteckten Glücke, Schönheiten, Reize ſind alles, ſind das Einzige.
Die laut geprieſenen, großen Freuden dagegen verſagen.
Woher kam er? Aus dem berühmteſten Raum des hauptſtädtiſchen

Muſeums. War er glücklich geweſen? Hatte er die Augen voll getrun
ken? Nein, er war müde. Müde von Madonnenbildern. Aber jenes
Schreiten Iſotts, wie ſie, zugleich ein junges Menſchenkind, die Treppe
emporglitt und, heimlich daneben eine Pflanze, ſichtbar dem Lichte ent
gegenwuchs ins Helle und immer Hellere – eine Pflanze, deren Glück das
Wachſen ſelbſt war, – das beſchenkte ihn beflügelnd und verheißend.
Man rühmt die Madonnen, dachte e

r. Aber ſie machen mich nicht him
melsgläubig. Niemand rühmt Iſotts Aufſchwung. Aber er macht mich
welt- und lebensgläubig. Bin ic

h blind, wo alle ſehen und ſehend, wo
alle blind ſind? Paläſte laſſen mich kalt. Aber Winkel und Zäune reden
mir. Warum wird dieſer Moment, wo Iſott ſich die Treppe emporſchnellt,
nicht weltberühmt und ſo gefeiert wie Madonnengeſichter? Wieviele un
bekannte Stufen erſteigen in dieſer Stunde unzählige, unbekannte, junge
Menſchen mit demſelben Aufſchwung! Wieviel Licht kommt von ſo viel
Bewegung und Erhebung Steigender in die Welt! Und niemand ſieht es.
Es gibt überhaupt unzählige ſchöne und flüchtige Bewegungen in der
Welt, die niemand ſieht. Das alles iſt da, aber für keinen.
Iſott von Behringer ſteigt ein Treppe hinauf, und e
s iſ
t

nicht Zweck
handlung, ſondern Lichtzuwachs. Ach, Aufgabe aller Jugend: jede Zweck
handlung in Lichtzuwachs zu verwandeln. Mir ſcheint, bei Iſott iſt Jeg
liches Vorwand, was ſi
e tut. Denn ſi
e

tut mit allem, was ſie tut, viel
mehr als ſi
e ſelbſt weiß: etwas Alltägliches und daneben etwas Feier
tägliches. Ich leite von ihr ein Gebot für die neue Jugend ab, die ic

h

ſuche: Jede Handlung, die ein junger Menſch tut, ſe
i

zugleich ein Realis
mus und eine Religion.
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Mädchenaugen ſind dazu da, um an Seen zu erinnern, ſagte ſich
Heinrich. Und dann beſchloß er: Ich werde heute zum großen, ruhigen
Auge im Walde wallfahrten! Dies war ſeine Art, gegen Iſott von Beh
ringer freundliche Gefühle zu manifeſtieren: daß er zum Waldſee lief,
drei Stunden von dem Hauſe fort, darin ſi

e

beide wohnten. Als er wie
derkam, ſah e

r
einen Zettel am Eingang des Hauſes: „Zimmer im vierten

Stock zu vermieten!“ Ein Zimmer hoch oben mit Fenſtern nach allen
Windrichtungen ſtand vor ſeinem inneren Auge. In ſolch einem Zimmer
gibt es immer ein Fenſter, darin der Wind ſteht. Oder man öffnet alle
Fenſter, daß Sturm im Zmmer wird, auch wenn draußen die Luft ſtill

a
n

der Kette liegt. Das Klingen in der Luft darf nie verſtummen in

dieſem Raum. Ich muß in einem Turme wohnen!
Er ſah alles vor ſich: Wie der Wind ſeine Papiere plötzlich auf

ſpringen macht, leben macht! Tote Dinge bekommen plötzlich Seele, bäu
men ſich auf, fallen wieder in ſich zuſammen, legen ſich nieder. Stille iſt.
Das tut der Wind. Unter der Sonnenwärme aber kochen, duften, be
kennen ſich alle Gegenſtände des Raumes: Tintenfaß, Papier, Tiſch, Bank,
Schrank. Alle duften ſtärker nach ſich ſelbſt; alle werden zur Blume. Das
ganze durchſonnte Zimmer ein ſeltſamer Garten. Duften: das tun die
Dinge unter der Sonne. Das tun die Dinge aber auch vor Alter. Die
alten Dinge, ſie geben der Sonne die Jahrhunderte zurück, die ſie Sonne
eingeſogen haben! Doch das Glas Waſſer am offenen Fenſter braucht
nicht einmal Sonne, es braucht nur Wind, um zu duften. Daß auch das
Glas Waſſer zur Blüte wird: durch den Wind. Es duftet ganz zart,
wie die gläſerne Blüte, die man Winde nennt. Das Fenſter aber lacht
verwittert unter Debatte von Sonne und Regen. Ein ganzes Leben lang
ſteht e

s beſtändig unter Debatte von Sonne und Regen.
Heinrich ſteigt am andern Morgen zum vierten Stock empor. Das

iſ
t

ein eigentümliches, nuancenreiches Erlebnis, zu Regionen im Hauſe
aufzuklimmen, die man noch nie betrat, obwohl man ſeit langem dort Auf
enthalt hat. An fremden Wohnungen führt die Stiege vorbei. Da weht
eine ſeltſame, veränderte Atmoſphäre, d

a

ſind die leiſen Treppengeräuſche.

Manchmal erhaſcht man, vor einer Tür ſtehend, ein Lied, das von innen
kommt, ſo unbelauſcht, allein, ſich ſelbſt geſungen. Ach, in dieſes Singen
ſich unbelauſcht glaubender Menſchen hinter einer Tür iſt Heinrich ver
liebt. Wieviel Letztes erfährt man! Manchmal auch läßt Klavier ſich
hören. Vielleicht klingt ein Nocturne von Chopin auf. Lichtſtrahlenzeiger
ſchrägen derweil durchs Treppenhausfenſter, Ewigkeitsuhren. Man möchte
garnicht weiter. Nur immer ſo warten, jedes Vorhaben vergeſſen. Muß
man denn handeln? Aber endlich hält man doch an der letzten Stufe oben,
und nun kommt der ſchwere Anhub des Klingelns, das die Feierſtille der
ſtummen Dinge durchbrechen und Aufruhr entbinden wird. Ehe man
die Glocke ſchreien macht, wartet man einen Augenblick vor der ſchweren,
abweiſenden Wohnungstür. Wie dieſe Tür a

b

und an leiſe zittert.
Immer wieder, ohne ſichtbaren Grund. Und dann hält ſie wieder ſtill.
Alle Türen der Welt zittern zuweilen leiſe ohne Grund. Wie Harfen

ſo empfindlich, zittern auch noch die ſchwerſten Türen. Wieviel Zart
heit iſ
t gerade an den robuſten Dingen! Hat Heinrich wirklich ge

klingelt? Schlürfende Schritte erwachen, kommen näher. Eine alte
Märchenhere öffnet. Man ſteht einen Augenblick ganz im Dunkel eines
licht-, ſtern- und fenſterloſen Korridors. Auf die Frage nach dem
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Zimmer aber tut ſich wie durch ein Zauberwort ein Vorhang fort. Eine
Flut, ein Panzer von Licht, ein Regen von Sonnenpfeilen ſtößt auf
dich, den Eintretenden, ein. Wie geblendet ſtehſt du, gehſt drei Schritte
weiter und findeſt dich in einem weiten, hellen, liebevollen Raum. Und
begegneſt an den Wänden deinen liebſten Bildern und erblickſt auf dem
Tiſch aufgeſchlagen dein liebſtes Buch. And kommſt aus der Ferne
einem Menſchen herzlich näher von ſeinen, deinen Dingen her, während
er ſelbſt jetzt irgendwo in irgend einer Straße irgend einer fernen StadtÄ Schrittes umhertreibt; und ihr werdet euch ſchwerlich jemalsegegnen. -

Wo aber iſt der Blick durchs Fenſter? Heinrich pflegt allenthalben
zuerſt zum Fenſter zu eilen, wenn er ein Zimmer betritt! Iſt es nicht
das größte, reichſte Bild im Raum? Diesmal aber konzentrieren ſich

ja alle ſeine Abſichten auf das Fenſter, das den Garten zeigen muß, den
verzauberten Garten, der es ihm angetan hat. Doch von dieſem Fenſter
aus ſieht man nichts als Giebel, hundert Giebel. Giebel gibt es wie
betende Hände, in den blauen Himmel gehoben. Die ganze, vielgieblige
Stadt ſtreckt eine Schar betend zum Himmel gehobener Hände empor,
Hände von Frauen, ſchlanke Hände von jungen Mädchen, feſte Hände
von arbeitenden Männern, Schreiberhände, adelige Hände, Greiſenhände,
Totenhände. Schornſteine umkränzen ſo vielerlei Andacht mit ihrem Weih
rauch und Frieden. Aus einem hochgelegenen Fenſter bricht das heilige
Auge Gottes, die Sonne. -

Und der Garten? Irgendwo muß er ruhen, in die Tiefe verſunken, wie
eine Moosroſe im Brunnenſchacht. Aber zu ſehen iſ

t

e
r nirgends. Das

Zimmer liegt zu hoch, wie das ſeine unten zu tief liegt. Ja, wenn man ſich
zum Fenſter hinaus neigen dürfte! Aber da ſteht die Hexe aus Hänſel
und Gretel und wartet, daß man das Zimmer verläßt. Heinrich brennt
die Frage, wem die Dinge gehören, die noch im Raum umherſtehen, die
lieben Dinge ſeiner Welt; und erhält zur Antwort: Fräulein Iſott von
Behringer wohnte hier bis geſtern. Sie hat die Stadt heute früh ver
laſſen. Sie mußte plötzlich abreiſen. Ich ſchicke die Sachen ihr nach!
Das ganze Haus war ein gewaltiges Denkmal für Iſott, die Ent

ſchwundene, als Heinrich die Treppe wieder herabſtieg. In den nächſten
Tagen wurde die ganze Straße, das ganze Stadtviertel ſamt Muſeum und
Dom zum gewaltigen Denk- und Erinnerungsſtein für die Ferne. Solche
Denkmale baute ihr ſein Gefühl. Aus ganzen Stadtteilen baute e

s ihr
das Monument des Abſchieds. Die Gartenmauer aber bekam etwas von
Kirchhofsmauer. Wehklagend griff der Ulmenbaum ins Leere. Und die
Akazie verzehrte ſich in ungeſtillter Sehnſucht. Eines Morgens aber
deuchte Heinrich der Himmel dicht über der Mauer inniger blau, als er es

irgendwo ſonſt auf der Welt noch geſehen zu haben vermeinte. Da ge
tröſtete e

r

ſich.

Randbemerkungen

Heldenepos des 20. Jahrhunderts
Zur ſelben Zeit, als auf der Londoner Konferenz ſchwer und hart

genug um die Zukunft Deutſchlands gerungen werden mußte, konnte man

in den Straßen Berlins allenthalben einen Geſprächsſtoff wahrnehmen,
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der mit Leidenſchaft diskutiert wurde, als ginge es um die höchſten
Schickſalsfragen. Dieſe Alternative, der das brennendſte Intereſſe der
Oeffentlichkeit galt, lautete: Prenzel oder Milenz? Am 15. Auguſt fiel
im Sportpalaſt die Entſcheidung und die Darſtellung des weltbewegenden
Ereigniſſes füllte tags darauf zwei bis drei große Zeitungsſpalten. Es
verlohnt ſich, eine Stilprobe aus dem Bericht über den Heldenkampf der
beiden Boxer hierher zu ſetzen. Dem grotesken Kauderwelſch der Fach
ausdrücke kommt wahrhaft ſymboliſche Bedeutung zu. Inhalt und Aus
druck ſtimmen wunderbar überein: „Milenz ſtürzte ſofort zum Angriff vor.
Ein wilder wechſelſeitiger Fight entſpinnt ſich. Prenzel trifft dabei
gut die Herzſpitze, haut aber einen linken Haken weit vor
bei. Milenz, etwas nervös, ſchiebt ſich jetzt langſam, rechts das Herz
deckend, die Linke weit vorgeſtreckt, an den Meiſter heran. Prenzel
trifft nach kurzer Fint e rechts die Herzſpitze, weicht
ziemlich offen und läſſig duckend zurück und fängt dabei einen wuchti -
gen rechten Kinnhaken ein. Schwer bricht der Meiſter
unter dieſem Hieb zuſammen, hängt mit dem Kopf
über dem unterſten Seil außerhalb des Ringes und
kommt nur ſchwer wieder zu ſich. U nt er ungeheurer S an n ung
und Teilnahme zählt der Schiedsrichter. Bei 9 reißt ſich Prenzel
hoch, taumelt in einen Clinch. Milenz ſchüttelt ihn ab und landet ſofort
den ſelben Rechten, der den Meiſter wieder zu Boden ſchleudert . . . .“
Das iſ

t

der Stil, in dem die Heldenepen des zwanzigſten Jahrhunderts
geſchrieben werden: ein ſchlechthin erſchütterndes document humain aus
dem Zeitalter des Sportes!

C
.

F. W. Behl.

Geſetz und Geſetzesverachtung

Einer der bedeutendſten Rechtslehrer der Vereinigten
Staaten, Dr. Nicholas Butler, Präſident der Columbia
Univerſität, hat in einer Verſammlung der Juriſten-Ver
einigung des Staates Ohio das 18. Amendement (Antialko
holgeſetz) als die Urſache der in Amerika herrſchenden Ge
ſetzesverachtung gekennzeichnet. Wir entnehmen dem ſehr
intereſſanten Vortrage folgende Abſätze:

„In allen Teilen unſeres Landes wird von Richtern und Rechtsan
wälten der dominierende Geiſt der Geſetzesverachtung zum Gegenſtand der
Diskuſſion gemacht, und e

s wird mit aller Entſchiedenheit gefordert, daß
das Geſetz dem Buchſtaben getreu ohne Furcht und ohne Rückſicht er
zwungen werden muß. Das iſt eine harte Unmöglichkeit. Ein Geſetz kann
ſich nur durchſetzen, wenn e

s

ſich auf die öffentliche Meinung ſtützt. Im
Laufe der Jahrhunderte haben ſich die zehn Gebote als Richtlinien unter
den Menſchen durchgeſetzt; ſi

e

hätten ſich jedoch ſchwerlich durch einen
Machtſpruch der Regierung event. mit Hilfe ihrer Armee in der Chriſten
heit Geltung verſchafft . . .

Ich würde mich des Vorwurfs der Unaufrichtigkeit ausſetzen, wenn
ich nicht auf zwei wichtige legislatoriſche Dinge hinweiſen würde, die
gegenwärtig und vielleicht noch lange Zeit das amerikaniſche Leben vergiften.
Das erſte iſt das im Jahre 1870 verkündete 15. Amendement, das zweite
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iſ
t

das im Jahre 1919 verkündete 18. Amendement. Nach Form und In
halt ſind dieſe beiden Zuſätze zur Verfaſſung der Vereinigten Staaten in

ſich abgeſchloſſene Geſetze, denen man abſoluten Gehorſam ſchuldet.
Deſſenungeachtet werden ſi

e von einer großen Anzahl hochgebildeter und
ſittlich hochſtehender Perſonen nicht beachtet, und es iſt ſehr unwahrſchein
lich, daß ſi

e je dazu gezwungen werden können, gleichgültig, welcher Mittel
man ſich auch bedient . . .

Jeder Verſuch, das 15. Amendement (bezieht ſich auf das Stimm
recht der Farbigen) durchzuſetzen, hat ſich als zwecklos erwieſen. Es iſt

bemerkenswert, daß gerade dieſes Amendement von den Senatoren und
Abgeordneten mißachtet wird, die ſich mit aller Entſchiedenheit für das
18. Amendement ins Zeug legen. Die Frage dreht ſich nicht darum, o

b

die farbige Bevölkerung in den Südſtaaten das Wahlrecht ausüben ſoll,
ſondern o

b das amerikaniſche Volk frank und frei Stellung nehmen ſoll

zu einem Problem, das durch einen Zuſatz in der Verfaſſung der Ver
einigten Staaten als gelöſt angeſehen wird.
Die Situation in Hinſicht auf das 18. Amendement iſt aber noch

ſchlimmer, weil gegen dasſelbe nicht nur von Männern und Frauen von
Intelligenz und Verantwortlichkeitsgefühl angekämpft wird, ſondern von
der ganzen Nation. Sie alle betrachten das 18. Amendement als einen
unſittlichen und tyranniſchen Eingriff in ihr Privatleben und ihre per
ſönliche Lebensführung. Keiner von ihnen iſt an dem Handel mit geiſtigen
Getränken intereſſiert, im Gegenteil, ſi

e

ſind alle ausgeſprochene Gegner

des Saloons. Aber ſie ſind in gleicher Weiſe dagegen, daß man die Kon
ſtitution der Vereinigten Staaten zu einem Vehikel der Polizeigewalt
macht, dergeſtalt, daß die intimſten Dinge des Privatlebens, einſchließlich
Nahrung, Getränke und Medikamente, von der Polizei kontrolliert werden.
Keiner, der mit der praktiſchen Handhabung unſeres politiſchen

Syſtems bekannt iſt, dürfte in abſehbarer Zeit die Aufhebung des 15.
oder 18. Amendements erwarten. So weit man die Sachlage überſehen
kann, ſind wir vor die Alternative geſtellt, entweder ein durch Soldaten,
Polizei, Detektivs und Spione geſtütztes Syſtem über uns zu dulden,
oder durch eine über das ganze Land ſich erſtreckende Kampfanſage damit

zu brechen . . . Ich perſönlich bin in einer auf viele Jahre ſich erſtrecken
den politiſchen Tätigkeit ſtets für das allgemeine Wahlrecht und die Ab
ſchaffung des Saloons eingetreten. Gerade aus dieſem Grunde empfinde
ich beſonders ſtark die Fehler, die in dieſer Hinſicht gemacht worden ſind.“

Der Donkoſaken-Chor
Verheißungsvoller Beginn des diesjährigen Konzertwinters durch

den plötzlich irgendwoher erſchienenen Donkoſaken-Chor! Ein Chor wie
kaum ein anderer – feſtgefügt und dennoch beweglich, diszipliniert und
feinfühlig, mit Kräften aus der Natur und ihrem Reichtum. Das Jahr
marktsgetriebe im ach ſo unfeſtlichen Sportpalaſt der neudeutſchen Heroen
Milenz und Genoſſen verſtummte raſch, als ſich die Menſchenorgel,
Stimme neben Stimme, in eins fügte und das herrliche Credo von Tſchai
kowsky ertönte, dem der ſinnfällige Totengeſang von Lwowsky und eine
Liturgie von Fatejew folgten. Späterhin gab e

s

weltliche Lieder, alte
und neuere Volksweiſen. Ein ſchwermütiges reſignierendes Volk ſpricht
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aus den Liedern, und die intenſive Interpretierung des Chors deutete letzte
Gefühlsabgründe aus. Ergreifend klang aus dem Wolga-Burlakenlied
die Einförmigkeit eines ſchweren Daſeins auf, und Sinnlichkeit und Süße
waren lebendig in einem Fuhrmannsliede. Zum Schluß gab es gar eine
uralte Koſakenweiſe zu hören mit ſchrillem Gepfeif zwiſchendurch und
Hundelaut-Imitationen. Dieſer „Bell-canto“ ſozuſagen erinnerte an
frühe Tage der Menſchheit. Solopartieen verrieten Sänger, wie man
ſie nur im italieniſchen Volke vermutet. In Zugaben konnte man an
tänzeriſchen Darbietungen auch den Urſprung des hochentwickelten rhyth
miſchen Gefühls erkennen. Fürwahr ein Material, mit dem der Dirigent
S. Jaroff ſchon etwas anfangen konnte. Aber wie ſehr hat er es auch
verſtanden, wie ſorgſam iſ

t
Hell gegen Dunkel geſtellt, ſind zarteſte Piani,

Crescendi und Decrescendi gegeben. Möge dieſer wundervolle Chor
alle Anfechtungen eines ſenſationellen internationalen Beifalles gut über
ſtehen und ſich ſeine Echtheit bewahren! Ellida Behl.

Die Jahresſchau deutſcher Arbeit, Dresden
Als am Ende des erſten Aufſchwungabſchnittes dem deutſchen Schaf

fen Gelegenheit gegeben war, auf der Pariſer Weltausſtellung im Jahre
1900 und bald darauf auf der Weltausſtellung in St. Louis ſeine Fähig
keiten zu erweiſen, zeigte e

s ſich, wie ſehr der glückliche Bund, den das
Gewerbe mit Kunſt und Wiſſenſchaft eingegangen war, Deutſchland vor
den andern Ländern vorangebracht hatte. Der Ruf der deutſchen Wert
arbeit ging in alle Welt hinaus. Was war natürlicher, als daß dieſe
Arbeit nun auch Freude daran fand, nicht nur als Gaſt in der Fremde,
nein, auch im eignen heimatlichen Haus ſich in ſeinem ſchönen Gewande

zu zeigen. Große deutſche Städte gaben in zahlreichen Ausſtellungen die
Erzeugniſſe des deutſchen Gewerbes der Kritik preis, und ſieghaft hielten

ſi
e

ihren Rang.

Unter dieſen Städten war Dresden meiſt genannt. Sowohl was die
Zahl, als auch beſonders, was die Schönheit der Ausſtellung anbetrifft.
Aber die Stadt, die wie keine andre in deutſchen Landen die Kunſt be
heimatet, gab zunächſt noch dieſer in ſtarkem Maße das Wort. Zwiſchen
ſeinen Kunſtausſtellungen der Jahre 1897, 1904, 1908 und 1912 waren
nur wenige Ausſtellungen mit gewerblichen Einſchlag oder gar rein ge
werblichen Charakters. Jetzt aber, nach dem Kriege, der die deutſche
Wirtſchaft bis in ihre tiefſten Fundamente erſchüttert hat, will Dresden
nicht beiſeite ſtehen in der Sammlung aller Kräfte zur wirtſchaftlichen
Wiederaufrichtung des deutſchen Vaterlandes, will Dresden ſeinen Aus
ſtellungsruhm in den Dienſt der deutſchen Induſtrie ſtellen. Es ſchuf
daher einen neuartigen Ausſtellungstyp. So kam die „Jahresſchau Deut
ſcher Arbeit Dresden“ zuſtande. Sie iſt keine einmalige Ausſtellung, ſon
dern eine dauernde Einrichtung, die ſich in jedem Jahre mit einem Spezial
gebiet beſchäftigt. Ein Zyklus von Ausſtellungen. Und zwar nur der
deutſchen Induſtrie, nicht auch der Geſchäfte. -

Die Schweſterſtadt Leipzig mit ihrer alles umſpannenden, zeitauf
rufenden Weltmeſſe hat ſich in ehrlichem Erkennen zu der Dresdner
Jahresſchau als zu einer Gutes verheißenden Ergänzung bekannt. Wie
tragfähig die Jahresſchau in ihrer Grundidee iſt, zeigt der Anfang. Sie
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begann in den ſchwerſten Jahren und erntete Erfolg. Die Fachkreiſe, die
breite Oeffentlichkeit, das Inland und das Ausland ſchenkten dem jungen
Unternehmen Beifall. Die erſte Jahresſchau 1922 brachte mit dem Unter
titel „Deutſche Erden“ das Gebiet Porzellan, Keramik, Glas, die zweite
Jahresſchau unter dem Namen „Spiel und Sport“ die Erzeugniſſe der
deutſchen Spielwaren- und Sportartikelinduſtrie. Nun marſchiert in die
ſem Jahre eine „Textilausſtellung“ auf. Das Gebiet iſt ſo weitgeſtreckt,
daß trotz Beſchaffung von 3200 Quadratmetern neuen Raumes der Kern
ſächſiſch bleiben muß. Doch ſind die Pforten den Werken des ganzen
Reiches offen. Die Ausſtellung führt zunächſt in den hiſtoriſch-wiſſen
ſchaftlichen Teil ein, zeigt in Statiſtiken die Bedeutung der Textilindu
ſtrie für die Volkswirtſchaft, Vergleiche der deutſchen mit der Auslands
entwicklung und weiſt das lehrende Arbeiten in den Textilfachſchulen auf.
Dann zeigen ſich die Textilmaſchinen in ihren mannigfaltigen Arten, zu
gleich mit der Vorführung der Produktion. Weiter präſentieren ſich Ter
tilien für innenarchitektoniſche Zwecke, Textilien für Bekleidung. Ferner
erſcheinen die Textilveredlung und Textilien für techniſche Zwecke. Schließ
lich, ein Bindeglied, wird das Kunſtgewerbe ſein Schaffen im Entſtehen
und im fertigen Stück bringen.

Börſenſpiegel

Der arme Aktionär

Die böſen Beiſpiele haben wieder einmal die beſten Sitten ver
dorben, und der arme Anleihenbeſitzer, der arme Hypotheken- und Pfand
briefbeſitzer iſ

t

nun auch zum armen Aktionär geworden. Wie ehedem
das Reich mit ſeinem Beſitztum ſchonungslos umgegangen iſt, ſo tun e

s

jetzt die Verwaltungen der Aktiengeſellſchaften, die ebenfalls gewiſſe
Methoden, wie man ſi

e

ehedem in Deutſchland nicht kannte, von gewiſſen
anderen Stellen übernommen haben.
Die glorreiche Verordnung über die Goldbilanzen kam mancher Ver

waltung ſehr geeignet, und endlich ſah ſi
e die längſt erſehnte Gelegenheit

zu einem großen „konzentriſchen Angriff“ auf die Maſſe der Mittel- und
Kleinaktionäre gekommen. So mancher Direktor ſagte ſich jetzt: „Die
Geſellſchaft bin ich.“ Und nach dieſer Deviſe handelte er.
Naive Gemüter in den Kreiſen der Aktionäre hatten gedacht, die

Goldbilanzverordnung würde ihre Rechte bis zu einem gewiſſen Grade
ſchützen, ſi

e

würde vor allem auch den Kleinaktionär vor Vergewaltigung
und Beraubung behüten, und es würde endlich einmal, nach zehn Jahren,
das Prinzip der Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit triumphieren. Sie
haben ſich indeſſen geirrt und es wird gar nichts beſſer, und e

s ward nur
einiges noch ſchlimmer. Das iſt leider das Fazit.
Zuerſt einmal die „Bilanzwahrheit“. Zehn Jahre hindurch hatten

die Bilanzen einen immer problematiſcher gewordenen Wert. Erſehen
konnte man aus ihnen gar nichts, und was hinter den einzelnen Rieſen
ziffern verborgen war, ließ ſich ſehr ſchwer erkennen. Das ſollte nun
anders werden, und die Aktionäre dachten vor allem, die neuen Gold
bilanzen würden ein ungeſchminktes Bild der Wirklichkeit geben. Sie
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haben ſich indeſſen ſchwer getäuſcht, und abermals erſcheinen in den neu
aufgemachten Bilanzen die unverſtändlichen, ſchwer zu durchſchauenden
und vollkommen willkürlich aufgemachten Poſten. So zum Beiſpiel „Be
teiligungen“ ohne irgendeine nähere Angabe, um was für Beteiligungen
es ſich handelt; „Effekten“, bei denen ebenfalls niemand weiß, was für
Papiere es ſind und wieviele. Außerdem auch natürlich alles hübſch in
runden Summen aufgenommen, mit den üblichen „internen“ Abſchrei
bungen und dadurch geſchaffenen ſtillen Reſerven, die gar nicht in eine
Bilanz gehören, welche wahrheitsgetreu und ungeſchminkt den Stand
einer Geſellſchaft widerſpiegeln ſollen. Wenn man Abſchreibungen für
notwendig hält, ſo ſoll man die Werte zum richtigen Kurſe aufnehmen
und alsdann, deutlich kenntlich, die nach Anſicht der Verwaltung notwen
digen Abſchreibungen vornehmen. Aber es iſt etwas ganz Abſurdes, die
neue Geſchäftsperiode, die gewiſſermaßen mit der Aufſtellung der Gold
bilanzen beginnt, ſogleich mit Unklarheiten und verſteckten Reſerven an
zufangen. Aber das iſt natürlich nicht alles, und viel ſchlimmer und be
denklicher iſ

t

e
s jedenfalls, daß in den neuen Goldbilanzen die größte

Willkür in bezug auf die Feſtſetzung des Aktienkapitals herrſcht. Wenn
eine Geſellſchaft im Jahre 1914 eine Subſtanz von 5 Millionen Mark be
ſaß, und wenn ſi

e

damals regelmäßig 1
2 vH. Dividende verteilte, wenn

ſi
e

inzwiſchen ungefähr eine Million a
n Subſtanz eingebüßt hat, ſodaß

ihr alſo immer noch vier verbleiben, ſo iſt es natürlich für die Verwal
tung viel bequemer, das Aktienkapital nur auf drei oder gar zwei Millio
nen neu feſtzuſetzen. Was iſ

t

einfacher als das? In dieſem Falle
kann man ſelbſt bei hervorragendſter Unfähigkeit noch mit einiger Sicher
heit eine befriedigende Rente herauswirtſchaften; jedenfalls leichter als
auf eine oder zwei Millionen Mark mehr Kapital, und man hat ſich keine
Kopfſchmerzen über die Dividende der nächſten Jahre zu machen.
Auf dieſe Weiſe kommen die ſtarken Zuſammenlegungen zuſtande,

und auf die Intereſſen und Rechte des Aktionärs wird keine Rückſicht
genommen. Er kann ja, wenn es ihm nicht paßt, proteſtieren.
In dieſem Augenblick aber kommt das Geſetz nicht etwa, wie man

e
s eigentlich erwarten ſollte, dem bedrängten, ausgeplünderten und ver

gewaltigten Kleinaktionär zu Hilfe, ſondern vielmehr der Verwaltung
gegen den armen Aktionär. Während nämlich ehemals bekanntlich bei
jeder Kapitalsveränderung eine qualifizierte Mehrheit vorhanden ſein
mußte, um ſi

e rechtsgültig zu beſchließen, auch wenn, wie in den letzten
Inflationsjahren, die Kapitalserhöhungen ganz gleichgültige, belangloſe
Erſcheinungen waren, hat man jetzt, wo die wichtigſten Intereſſen der
Aktionäre auf dem Spiele ſtehen, beſchloſſen, daß die einfache Mehrheit
zur Beſchlußfaſſung genüge. Gerade jetzt, wo die Beſchlüſſe weit ein
ſchneidender ſind als jemals vorher bei einer Veränderung des Aktien
kapitals. Gerade dadurch iſ

t

der kleine und der Mittelaktionär vollkom
men der Willkür der paar Großaktionäre ausgeliefert, und eigens zu

dieſem Zwecke, zur Erreichung dieſes ſchönen und erſtrebenswerten Zieles,

Äºne ſeit vielen Jahren beſtehende geſetzliche Beſtimmung abgeändert!
Tag für Tag legen die verſchiedenſten Geſellſchaften ihre Kapitalien

in einer Weiſe zuſammen, die man niemals für möglich gehalten hätte.
Bisher hatten ſi

e immer wieder verſichert, ſi
e hätten ihre Subſtanz faſt
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reſtlos erhalten, bis dann eines Tages die Erklärungen ganz anders
klangen. So zum Beiſpiel im Falle der Lüneburger Wachsbleiche oder
auch bei der Api-Geſellſchaft oder bei den Geſellſchaften des Kellner
Konzerns. Ueberall die gleiche unliebſame Ueberraſchung für die Aktio
näre, denen aber nichts anderes übrig bleibt, als ſich zu fügen. Wenig
ſtens in den meiſten Fällen. Denn ſollen ſi

e etwa jedesmal klagen? Sie
können doch leider nicht den Nachweis führen, daß in Wirklichkeit viel
mehr Subſtanz vorhanden iſt, ſie können die nötigen Unterlagen dafür
nicht beibringen, und die Verwaltungen ſind ihnen alſo auch in dieſer
Beziehung weit überlegen. Unzweifelhaft; und um ſo bedauerlicher iſ

t

e
s

daher, daß die Geſetzgebung e
s – genau wie der liebe Gott – mit der

ſtärkeren Partei hält. – – -

Als das Papiergeld nichts mehr wert wurde, als die „mündelſiche
ren“ Anleihen und Pfandbriefe, als die Hypotheken und ähnliche Forde
rungen nichts mehr wert geworden waren, flüchtete ſich das Privatpublikum
mit den kärglichen Reſten ſeines Beſitzes in die Aktien. In ihnen erblickte

e
s

die „Sachwerte“, die nicht von der Valutakataſtrophe berührt würden,

und ihnen vertraute e
s

ſich an. Außerdem ſagte e
s ſich, und zwar ganz

beſonders nach der glorreichen dritten Steuernotverordnung, daß der
Staat zwar allmächtig ſei und alſo auch das Recht habe – wenigſtens
wie e

r

e
s

auffaſſe – die mit ſo vielen heiligen Verſicherungen aufge
nommenen Anleihen für einen „Fetzen Papier“ zu erklären. Aber was dem
Jupiter erlaubt ſei, das ſe

i

noch lange nicht jedem Direktor einer Aktien
geſellſchaft erlaubt. Das Kartenkunſtſtück 1000 = 0 könne wohl der
Staat als der Inbegriff des Rechts machen, aber nicht ein ſimpler In
duſtriedirektor.
Er kann e

s

auch nicht, aber er kann immerhin aus 101 machen oder
auf 50 3

,

e
r

kann zuſammenlegen wie e
r will, und wie e
s ihm gerade

in den Kram paßt, und der arme Aktionär, der a
n

den Anleihen des
Reichs 99 vH., a

n

den Pfandbriefen und ähnlichen Werten 90 vH.
verloren hat, verliert jetzt a

n

den Aktien ebenfalls 5
0 vH. oder mehr.

Und zwar nicht zuletzt infolge der Geſetzgebung, welche die Großaktionäre
zum Nachteil und ſchweren Schaden der Kleinaktionäre in der unver
ſtändlichſten Weiſe bevorzugt und begünſtigt.
So wird denn bei uns aller Beſitz mutwillig zugrunde gerichtet, zu

erſt der in feſtverzinslichen Werten und jetzt der in Dividendenwerten
angelegte. So wird dem Kapitaliſten jeder Beſitz verekelt, und eine all
gemeine Verärgerung, ein allgemeines Gefühl des Betrogenſeins hat
platzgegriffen. Man hat kein Vertrauen mehr zu dem deutſchen Aktien
weſen; ebenſowenig wie zu den deutſchen Anleihen, und dieſe Stimmung
hervorgerufen zu haben, das war mehr als ein Verbrechen; das war ein
Fehler. Ein ſolcher, der ſich einſt noch bitter rächen wird. Florian.

Für den redaktionellen Teil verantwortlich: Dr. Heinrich Ilgenſtein, Charlottenburg.
Für den geſchäftlichen Teil verantwortlich: Georg Müller, Berlin-Schöneberg

Druck: Guſtav Pritz & Co., Leipzig-Stött.
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Die Gegenwart
53. Jahrgang Novemberheft 53. Jahrgang

Der verbotene Krieg
VOn Mentor

Hört es, werte Zeitgenoſſen, und ſtaunt: der Krieg, die furchtbare
Geißel der Menſchheit, ſchlimmer als Peſtilenz, Cholera und Syphilis,
ſoll abgeſchafft werden! So hat es der Völkerbund auf ſeiner Genfer
Tagung dekretiert. Das paradieſiſche Zeitalter, das die beſten Geiſter aller
Völker beſungen und erſehnt haben, iſ

t

uns ſozuſagen über Nacht auf den
Pelz gerückt. Fortan wird der Löwe mit dem Lämmlein auf der Weide
graſen – vorausgeſetzt, daß ſich der Löwe unter dem Eindruck der ge
waltigen Friedenskundgebungen das Fleiſchfreſſen abgewöhnen wird.
Der Völkerbund hat erſtens die obligatoriſche Schiedsgerichtsbarkeit

für alle Staaten, die einen dahingehenden Vertrag eingehen, beſchloſſen;
zweitens den Angriffskrieg verpönt und als internationales Verbrechen ge
kennzeichnet. Wohlverſtanden: für alle Staaten, die einen
dahingehenden Vertrag ein gehen ! Ich zweifle nicht daran,
daß die Negerrepublik Liberia und das Spielbank-Fürſtentum Monaco,
zwei höchſt ziviliſierte Staaten, die niemals auf eigene Fauſt Krieg ge
führt haben, einen dahingehenden Vertrag eingehen werden. Wie wer
den ſich aber die Weltmächte einem obligatoriſchen Schiedsgericht gegenüber

verhalten? Es könnte zum Beiſpiel der Fall eintreten, daß Indien ſein
Recht auf Selbſtverwaltung oder gar auf ſtaatliche Selbſtändigkeit von dem
Erobererſtaat, der kein Recht a

n

ſeinen Boden hat, fordern und ſich zu
dieſem Zweck an den Völkerbund wenden würde. Der Völkerbund würde
dann mit höchſter Wahrſcheinlichkeit den Antragſteller mit vielen ſchönen
Lehren nach Hauſe ſchicken und ihm einſchärfen, daß a

n

dem Status quo
ante nicht gerüttelt werden dürfe.

Nun beſteht aber das geſamte Weltgeſchehen aus einem andauernden
Verſchieben des Status quo ante, der Grenzpfähle und der Intereſſen
ſphären der einzelnen Staaten. Jeder Staat tendiert dahin, ſeine Grenzen
ſtändig zu erweitern, wie nicht anders möglich, immer auf Koſten des
Nachbars. Selbſt ein ſo ſchön ſaturierter Staat, wie das Britiſche Welt
reich, hat immer noch Sondergelüſte auf dieſen oder jenen Länderfetzen
zur Arrondierung ſeines Beſitzes. Kann man andererſeits einem will
kürlich zerfetzten Staate, wie e

s

das Deutſche Reich gegenwärtig iſt, zu
muten, den ſeit dem Jahre 1919 beſtehenden Status quo ante für ſich als
verbindlich für alle Zeiten anzuerkennen?
Die Welt braucht den Frieden, zweifellos. Sieger wie Beſiegte.

Nicht einmal die Siegerſtaaten können ſich den Luxus eines neuen Stahl
bades leiſten. Das wiſſen ſi
e

alle: ein zweiter Weltkrieg, der mit den
infernalſten Mitteln ausgefochten wird, würde der europäiſchen Ziviliſation
ein ſchreckliches Ende bereiten und die weitere Geſtaltung der Dinge den
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Moskowiten und Aſiaten überlaſſen. Daher die Friedensatmoſphäre, die
ſich von Genf aus über die Erde ausbreitet. -

Das obligatoriſche Schiedsgericht iſ
t

eine Utopie, ſolange nicht alle
Staaten der Erdenrunde mit Einſchluß der Outſider Deutſchland, Ruß
land und Amerika den Spruch des Völkerbundes als verbindlich für ſich an
erkennen. Wie ſollte das aber bei den höchſt differenzierten Produktions
verhältniſſen und Lebensbedingungen der Staaten möglich ſein? Der in

einem Schiedsgerichtverfahren Unterlegene wird ſich zunächſt grollend
zurückziehen und den Augenblick abwarten, wo e

r

ſich ſtark genug zu einer
Korrektur des Schiedsrichterſpruchs zu ſeinem Gunſten fühlt. Abmachungen

ſind bekanntlich nicht mehr wert als der Fetzen Papier, auf dem ſi
e ge

ſchrieben ſind.

Was heißt weiter Angriffskrieg? Wer will darüber entſcheiden, wer
Angreifer, wer Angegriffener iſt. Im Jahre 1914 fühlten ſich ſämtliche

zu den Waffen greifenden Mächte als die Angegriffenen. Sechs Jahre
lang ſtreitet man ſich um die Frage der Schuld am Kriege und will nicht
gut haben, daß e

s im Weltgeſchehen etwas wie „Schuld“ überhaupt nicht
gibt. Es gibt nur Kataſtrophen, die ſich über Schuldige und Unſchuldige
entladen. Dazu gehört auch der Krieg.

Will der Völkerbund den Krieg verbieten, muß e
r über Machtmittel

verfügen, um die Widerharigen zu bändigen, alſo eine Exekutionstruppe,
eine Art Weltgendarmerie unterhalten. Eine exterritoriale Macht, die den
Territorialmächten, die ſich auf erhebliche Machtmittel ſtützen, den Stand
punkt klar machen und zur Räſon bringen ſoll. Der Höhepunkt der Utopie.

Es iſt alles Schaumſchlägerei zur Beruhigung der Schlechtweggekom
menen. Der Völkerbund hat in ſeiner gegenwärtigen Form nicht mehr zu
bedeuten als der ſelige Deutſche Bund oder die ſanft entſchlummerte
heilige Allianz, kann als nichts anderes als ein Diskutierklub, deſſen An
regungen von allen Beteiligten reſpektiert werden, ſolange ſi

e ihnen in den
Kram paſſen, angeſehen werden. Wilſon, der Vater des Völkerbundes,
ſtarb, wie es heißt, an gebrochenem Herzen, als er ſah, wie die Miniſter
präſidenten der Entente ſeine Idee zur Unkenntlichkeit verzerrten und ſie
zur Schaffung eines Konventikels für die Siegerſtaaten benutzten. Die
klugen Amerikaner haben den Völkerbund von Anbeginn boykottiert und

ſi
e begnügen ſich weiter mit der Rolle des kühlen Beobachters.

Auch über die Abrüſtung ſind in Genf viel ſchöne Worte geſagt wor
den. Es fragt ſich nur, ob die Abrüſtung von den in Waffen ſtarrenden
Weſtmächten ernſt genommen wird. Immerhin wäre das Riſiko einer Ab
rüſtung, ſoweit die antiquierten Waffengattungen, Infanterie, Artillerie
und Kavallerie, in Frage kommen, nicht einmal ſo groß, da in einem zu
künftigen Kriege vorwiegend giftige Gaſe als Angriffs- und Vernichtungs
mittel dienen werden. Der Chemiker wird a

n

die Stelle des Strategen
treten, eine Front mit Schützengräben und Drahtverhauen wird e

s

nicht
mehr geben, nur eine Luftflotte, die das Abwerfen von totbringenden
Bomben über dicht bevölkerte Städte beſorgt. Eine herrliche Perſpektive!
Warum ſollte man ſich da noch mit dem koſtſpieligen Apparat einer Feld
armee aufhalten?

-

Auf dem Welt-Friedenskongreß, der im Oktober in Berlin ſtattfand,

iſ
t

das Abrüſtungsproblem ebenfalls höchſt ernſthaft diskutiert worden. Es

iſ
t

dort ſogar ein Antrag angenommen worden, der von allen Staaten
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radikale Abrüſtung fordert und ihnen nur ſoviel Polizeiſoldaten zugeſteht,
wie für die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und die Mitwirkung
bei einer internationalen Exekutive notwendig ſind. Ferner fordert man in
dem Antrage Straffreiheit für Dienſtverweigerer. Das Sekretariat wird
den Antrag der menſchenfreundlichen Pazifiſten ſchmunzelnd zu den Akten
legen, wo ſchon viele Anträge und Entſchließungen edler Menſchenfreunde
lagern. Welche Naivität, anzunehmen, daß ein Staat denen Straffreiheit
gewähren wird, die gegen ſeine Geſetze verſtoßen und, wie in dieſem Falle,
ſeine Exiſtenz gefährden! Die Friedenskongreßler ſind unverbeſſerliche
Ideologen. Seit 23 Jahren mühen Sie ſich ab, den ewigen Frieden auf
Erden herzuſtellen, und ſi

e

haben ſich dabei mehr oder weniger dem Ge
ſpött der Welt ausgeſetzt. Und, merkwürdig, als im Jahre 1914 das furcht
bare Verhängnis über uns kam, d

a

waren ſi
e die erſten, die über die

pazifiſtiſche Idee ſtolperten. Da gerieten ſie, genau wie die Nichtpazifiſten,

in den Bann eines geſchraubten Nationalismus und machten alle mit.
Mit Kongreſſen, Volksverſammlungen und den dazugehörigen Reſolutionen

iſ
t

einem Problem nicht beizukommen, weder dem Problem der Be
friedung, noch irgendeinem andern.

Warum läßt man nicht eine Reſolution gegen die Dummheit vom
Stapel. Ein generelles Verbot der allgemeinen menſchlichen DummheitÄ jedes gegen Krieg und Kriegführung gerichtetes Verbot überflüſſigM(UC) (2N.

Chriſtus, Tolſtoi und Marx
Von Hugo Marcus

Güte will den Bedarf des Bedürftigen ſtillen. Aber es iſt nicht mög
lich zu geben, ohne irgendwo zu nehmen. Dies iſt die Problematik der
Güte. Wer Güte fordert, will Schmerz beſeitigen und kann dies nur,
indem e

r

auch Schmerz bereitet: dem der das Opfer bringen ſoll (und ſei

e
r dies ſelbſt). Mit der Güte iſt alſo das Opfer unlöslich verbunden.

Die großen Gütigen haben bei ihren Anweiſungen zur Weltbeglückung
meiſt das Opfer überſehen, das überall auf der einen Seite nötig iſt, wenn
auf der andern die Gabe entſtehen ſoll. Sie lehrten, daß man ſelbſt
ſeinerſeits das Opfer tragen möge, damit die anderen die Gabe hätten.
Und d

a

man e
s ſelbſt trug, ſchien e
s

nicht da, zumal e
s ja freiwillig er

folgen ſolle. Die Freiwilligkeit ſchien das große Mittel, das Opfer aus
der Welt zu bringen. Aber es iſt damit noch nicht aus der Welt gebracht,
ſondern nur verhüllt.
- Der Bedürftige, der Opfer braucht, das iſt der Konſument im weite
ſten Sinne. Der Gebende, der opfern ſoll, das iſ

t

der Produzent in jeder
Betracht. Die großen Lehrer der Güte haben nun ferner faſt immer nur

a
n

eine Seite gedacht, wenn ſi
e die Güte lehrten. So ſchwebt Chriſtus

nur der Bedürftige vor, der Konſument. Und er lehrt: Opfere dich, gib,

d
.

h
. nimm von dem Deinen! Sei alſo reich oder produziere bis a
n

den Rand deiner Kraft. Das gleiche „Gieb“ iſ
t

aber auch die laute
Forderung der großen überperſönlichen Mächte des öffentlichen Lebens,
die dadurch zum Moloch werden: Geſellſchaft, Staat, Nation, Volk,
Vaterland, Beruf, Amt, Wiſſenſchaft uſw., ſie alle fordern: Gib dich für
uns bis a

n

den Rand deiner Kraft! Und von hier aus geſehen, deckt
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ſich das Chriſtentum tatſächlich ſeltſam mit den Maßnahmen zur Ver
ſklavung des Einzelnen im Dienſte der Allgemeinheit. Opfere dich! for
dert Chriſtus und fordern die Schulen, Kaſernen, Fabriken, Berufe,
Staatseinrichtungen. Und doch waltet ein Unterſchied. Chriſtus opfert
den Produzenten um des Konſumenten willen. Aber der Konſument iſ

t

bei ihm immer gedacht als arm, der Produzent unausgeſprochen oder aus
geſprochen ſtets als reich. Der Konſument, der empfangen ſoll, iſ

t

der
Schwächere; der Produzent, der geben ſoll, der Stärkere. In den gro
ßen Verbänden tritt uns dagegen die umgekehrte Erſcheinung vor Augen:
hier iſ

t

der Produzent, der geben ſoll, der ſchwache Einzelne, der Konſu
ment, der fordert, iſ

t
der Stärkere, nämlich die große Gemeinſchaft. Mo

loch, das bedeutet: ein ſtarker Konſument fordert vom ſchwachen Produ
zenten, daß e

r ihm von ſeinem Geringen auch noch zu ſeinem Reichtum
hinzugebe (was etwa Nietzſches Ideal entſpräche).
Während Chriſtus nur das Bedürfnis des Bedürftigen, den Konſum

des Konſumenten im Auge hat, denkt Tolſtoi nur a
n

die Opferlaſt des
Produzenten. Iſt Chriſti Frage: Wie ſtille ic

h

den Bedürftigen? ſo iſ
t

das Problem Tolſtois moderner: Wie ſchaffe ic
h

die Not des Produ
zenten, der für fremdes Bedürfnis arbeitet, wie das Opfer des Opfern
den aus der Welt? wie beſeitige ic

h

die Arbeitsſklaverei? Und ſein Rat
iſt: Durch Bedürfnisloſigkeit des Konſumenten und dadurch, daß jeder
alles Nötigſte für ſich ſelbſt herzuſtellen in der Lage iſt. Chriſtus legt
dem Produzenten, Tolſtoi dem Konſumenten die Laſt der Beglückung auf.
Aber die Laſt, die doch aus der Welt geſchafft werden ſoll, ſi

e bleibt in

beiden Fällen beſtehen. Chriſtus: niemand ſoll mehr leiden, denn ein
jedes Bedürfnis ſoll gedeckt werden durch das Opfer des freiwillig Geben
den. Tolſtoi: Niemand ſoll mehr leiden, denn ein jedes Opfer erübrigt
ſich weil alle Bedürfniſſe freiwillig reduziert werden, ja ſchweigen. Chri
ſtus betont das „Gib!“ Als Erlöſung von Leiden, als Erlöſung näm
lich des mangelleidenden Konſumenten; Tolſtoi betont das „Nimm nicht!“
als Erlöſung von Leiden, Erlöſung des an ſeinem Opfer leidenden Pro
duzenten. Und beide glauben irrig durch die Freiwilligkeit hier vor Lei
ſtung, dort vor Entſagung das Opfer des Opfernden aus der Welt ge
ſchaft zu haben.

Aus dem Verhältnis von Nehmen und Geben entſtehen jeweils im
ganzen vier Leidensmöglichkeiten. 1

. Der Konſument will nehmen und be
kommt nichts. Beiſpiel: Der Bettler vor der verſchloſſenen Tür. 2

. Der
Produzent ſoll geben und will nicht. Beiſpiel: Der Sklave, der nur
widerwillig ſeinen Dienſt tut und nicht ſoviel leiſten kann, als die Welt
von ihm fordert. 3

. Der Konſument muß nehmen, obwohl er es ſelbſt
nicht möchte. Beiſpiel: Ich muß mich von Fleiſch und Pflanzen nähren,
obwohl e

s wider meine Moral iſt, fremde Lebensform zu vernichten und
die Nahrung anderen fortzunehmen. Typus des Aſketen mit dem ſchlech
ten Gewiſſen. 4

. Der Produzent möchte geben, aber e
s will niemand

haben. Beiſpiel: Der Künſtler, deſſen Werk keine Teilnahme findet.

Wir haben alſo vier Typen. Es ſind:
Der Bettler, der nehmen will und nicht darf,
der Arbeiter, der geben ſoll und nicht will,
der Aſket, der nehmen muß und nicht will,
der Künſtler, der geben will und nicht darf.
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Bettler und Zwangsarbeiter ſind nehmend und gebend die beiden
Typen der gemeinen Not des Lebens. Aſket und Künſtler ſind nehmend
und gebend die beiden Typen der edlen Not des Lebens. In uns allen
ſtecken ſi

e alle vier. Wir ſind Bettler und Arbeiter, Aſketen und Künſtler.
Arbeiter und Künſtler ſind als Gebende die beiden Formen des Pro

duzenten. Ihr Verhältnis zueinander war dahin zu umſchreiben: der Ar
beiter muß geben, obwohl e

r

nicht will; der Künſtler will geben, obwohl

e
r

nicht muß. Aus dieſer Gegenüberſtellung läßt ſich ein neuer, folgen
reicher Querſchnitt gewinnen für die Abgrenzung zwiſchen Künſtler und
Nicht-Künſtler, insbeſondere zwiſchen Künſtler und Arbeitsſklaven. Der
Künſtler iſt, ſo betrachtet, nämlich nicht mehr derjenige, der Kunſtwerke
ſchafft, ſondern derjenige, der im Schaffen ſelbſt ſeine Luſt findet und in

der Verbreitung ſeiner Produktion die willkommenſte Aufgabe. Derart
künſtleriſch zu ſeiner Produktion ſteht aber keineswegs jeder Künſtler.
Und umgekehrt kann e

s im Prinzip nunmehr auf jedem Gebiete der Arbeit,
auch dem kunſtfernſten, noch Künſtler geben, nämlich Schaffende, die freudig
ſchaffen und ihre Produkte gern verbreiten. Und hier böte ſich dann aller
dings ein Schlüſſel zur Begleichung der ſozialen Frage. Denn gelänge
es, alle Sklaven bzw. alle Arbeiter zu Künſtlern zu erheben, glückte es,
jede Tätigkeit zur Luſt zu machen, ſo gäbe e

s
nur noch Produzenten, die

gern arbeiten, die zu arbeiten wünſchen und ihre Produkte freudig ſpen
den. Und der Konſument wäre nicht mehr die opferheiſchende Drohne,
ſondern die notwendige, höchſt erwünſchte Glückserfüllung des Produ
zenten. Mithin: Der Künſtler wäre die Löſung der ſozialen Frage!
Nun iſt die Beziehung des Künſtlers zum Kunſtwerk, des Arbeits

ſklaven zur Marktware aber bedauerlicherweiſe nicht ganz zufällig. Son
dern gerade das Kunſtwerk hat es vorzüglich a

n ſich, ein Schaffen hervor
zurufen, das dem Schaffenden ſelbſt zur Freude wird. Während die
gängige Marktware bei ihrer Herſtellung keine Künſtlerfreude aufkommen
läßt, weil die mechaniſche Arbeit als ſolche die Freude an der Arbeit aus
ſchließt. Mithin: Künſtlerſchaft iſ

t

faſt immer nur bei der Herſtellung
von lebensüberflüſſigen Dingen im Werk, bei Schmuck und Luxus des
Daſeins. Dagegen iſ

t das, was der Konſument am dringlichſten braucht,
die alltägliche Notdurft, in der Regel nur von Arbeitsſklaven zu ſchaffen.
Und e

s ergibt ſich die paradoxe Lage: was keiner braucht, das Kunſt
werk, hat e

s

a
n ſich, daß e
s der Produzent gern herſtellt. Was alle Kon

ſumenten brauchen, die Dinge des täglichen Lebens, haben e
s a
n ſich, daß

ſi
e

die Produzenten nur unter Laſt und Opfern ungern herſtellen. An
dieſem Grundwiderſpruch der Kultur ſcheitert die Löſung der ſozialen
Frage durch den Künſtler. Erſt wenn einmal alle Sklavenarbeit durch
die Maſchine geleiſtet werden wird, die uns jetzt verſklavt, werden alle
Produzenten auch Künſtler zu ſein vermögen. Die Maſchine allein wäre

in der Lage, die ſoziale Frage wirklich reſtlos zu löſen und den Menſchen
als Gattung zum Künſtler zu erheben, indem ſi

e ihm die Sklavenarbeit
abnimmt.

Mit welcher Situation hat es Karl Marx zu tun? Marx geht vom
Arbeiter aus, vom Gebenden, vom Produzenten alſo. Ganz wie Tolſtoi.
Aber während Tolſtoi dem Gebenden, dem Produktiven die Produktion
erſparen will durch Bedürfnisloſigkeit des Konſumenten, will Marx ſie
fördern. Jedoch nun wiederum nicht um des Konſumenten willen, wie
Chriſtus, ſondern um des Produzenten ſelber willen, weil das Produkt
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dem Produzierenden als Lohn der Produktion zurückkehrt und der Produ:
zent doch auch ſelbſt Konſument iſt: auf anderen Gebieten. Bei Tolſtoi
wie Marx iſt der Produzent der leidende Teil, nicht der Konſument, wie
bei Chriſtus. Dagegen fordern Marx und Chriſtus im Gegenſatz zu Tol
ſtoi, daß produziert werde. Und ferner: Chriſtus heiſcht, produziert gern,
freiwillig gebend, und zwar zugunſten der Armen, während Nietzſche die
ſelbe Forderung zugunſten der Reichen ſtellt. Marx dagegen ſieht die
Produktion als einen Zwang, ein Fatum an, dem gegenüber es keine abſo
lute Erlöſung gibt, nur Milderung. Chriſtus könnte ſeine Rechnung glatt
machen, wenn allen Konſumenten gegeben würde, während alle Produ
zenten gern und freiwillig gäben: als Künſtler. (Der künſtleriſche Zug
im Chriſtentum.) Tolſtoi könnte ſeine Rechnung glattmachen, wenn alle
Produzenten entlaſtet würden, weil niemand mehr ihre Produkte fordert.
Marx erkennt: wir müſſen produzieren, um konſumieren zu können, denn
wir ſelbſt ſind Produzent und Konſument in einer Perſon. Wir geben
nur im Kreis uns ſelbſt. So heißt er uns produzieren, obwohl wir die
Produktion als ſolche ſelbſt nicht lieben können. Sie iſt der ewige Fluch,
den e

s

nicht aufzuheben, nur zu lindern gilt. Marx iſ
t alſo im Grunde

peſſimiſtiſcher und letztlich in ſeiner Einſtellung kompromißhafter als Chri
ſtus und Tolſtoi. Dies jedoch mit tiefſter Notwendigkeit, entſprechend
dem antinomen Tatbeſtand, daß jedes Geben auf irgendeiner anderen Seite
Opfer erfordert, daß ſomit ſelbſt die Güte noch das Opfer beſtätigen muß
und ſei e

s als Opfer des Gütigen ſelbſt.
Iſt Chriſtus die verkörperte Forderung „Gieb“, Tolſtoi ein perſoni

fiziertes „Nimm nicht“, ſo ſteigert ſich die Situation in Marx zu der
Doppelform „Gieb und nimm“. Der Kampf darum, daß jeder auch ganz
das nehmen dürfe, was er gibt, iſt der Kampf um und gegen den viel
berufenen „Mehrwert“, der im Mittelpunkte des Marxismus ſteht!

Abſtinenzbewegung und Arbeiterſchaft
Von Johann es Gaulke

Die Alkoholfrage gehört unſtreitig zu den ernſteſten Problemen unſerer
Zeit. Es iſt unverkennbar, daß der Alkohol ein doppeltes Geſicht hat: ge
fahrdrohend für den, der ſich von ihm beherrſchen läßt, freundlich dem, der
ihn beherrſcht. Mit anderen Worten: man muß einen Unterſchied machen
zwiſchen Alkoholmißbrauch und einem mäßigen Alkoholgenuß. Wenn die
Schwarzſeher, zu denen die in den verſchiedenſten Gruppen organiſierten
Abſtinenten gehören, recht haben, ſo iſ

t

der Alkohol, auch in mäßigen Gaben
genoſſen, ein Feind für die Volksgeſundheit, für unſere Sittlichkeit, über
haupt für alles das, was man unter dem Begriff Kultur zuſammenfaßt, der
ausgerottet werden muß. Worauf ſtützt ſich nun die Überzeugung der
Abſtinenten? Auf Erfahrungen ſchwerlich, denn wenn ihre Theorie von der
abſoluten Schädlichkeit des Alkohols zuträfe, müßte die Menſchheit ſchon
längſt am Alkoholismus zugrunde gegangen ſein, müßte das Geiſtesleben,
das ſich in den Werken der Kunſt und Literatur, in den Forſchungen der
Wiſſenſchaft und in den Leiſtungen der Technik Ausdruck verſchafft, ſchon
längſt erloſchen ſein. Alles, was wir an Kulturſchätzen beſitzen, iſt in einer
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mehr oder weniger vom Alkohol „verſeuchten“ Zeit entſtanden. Und alle
Männer, die etwas zu ſagen haben, die Großes geſchaffen und die Kultur
entwicklung gefördert haben, haben in ſtärkerem oder ſchwächerem Maße
dem Alkoholgenuß gehuldigt. Der menſchliche Organismus iſ

t

ſo be
ſchaffen, daß er gewiſſe Genuß- und Anregungsmittel zur Herſtellung eines
körperlichen und ſeeliſchen Gleichgewichts nicht entbehren kann. Hohe
geiſtige Leiſtungen ſind bei beſtem Willen nicht im Zuſtand der Aſkeſe zu

erzielen. Man weiſe mir einen Abſtinenten vom Range eines Shakeſpeare
und Goethe, eines Friedrich der Große und Bismarck nach, und ic

h

würde
mein Urteil in dieſer Beziehung korrigieren.

Wenn man ferner den Tiraden der Abſtinenten Glauben ſchenken darf,
dann iſ

t

unſere Zeit ganz beſonders dem Alkoholismus verfallen, ja, die
Situation hat ſich bereits ſo gefahrdrohend zugeſpitzt, daß der Zuſammen
bruch unmittelbar bevorſteht, ſollte nicht zu letzter Stunde eine Abkehr von
dem „Kulturgift“ Alkohol erfolgen. Es entſpricht dies nicht im entfernte
ſten den Tatſachen. Der Alkoholkonſum iſ

t in der Kriegs- und Nach
kriegszeit reichlich um die Hälfte des Friedenskontingentes geſunken, ebenſo

iſ
t

eine Zunahme des chroniſchen Alkoholismus nicht feſtzuſtellen, im Gegen
teil läßt ſich in allen Schichten unſeres Volkes, namentlich in den Krei
ſen der Jugend, der entſchiedene Wille zur Geſundung und der Abkehr
von einem zügelloſen Alkoholgenuß feſtſtellen. Und dennoch verſtummt das
Geſchrei von der Alkoholiſierung des deutſchen Volkes, ja, der ganzen
Menſchheit, nicht. Wer Gründe für ſeine Überzeugung ſucht, findet ſie,
ſelbſt wenn e

r zu dieſem Zweck die Statiſtik vergewaltigt. Erhöht ſich zu
fällig die Präſenzziffer der Alkoholerkrankten in irgendeinem Krankenhauſe,

ſo werden verallgemeinernde Schlüſſe daraus gezogen.

Das Glaubensbekenntnis des Abſtinenten iſt: Der Alkohol iſt ein
Gift, alſo muß er reſtlos vom Erdboden vertilgt werden. Den meiſten
Abſtinenten ſcheint der Alkohol nicht gut bekommen zu ſein, darum mögen

ſi
e in einem radikalen Alkoholverbotgeſetz eine Art Selbſtſchutz gegen die

Gefahren des Alkohols erblicken. Daß die Mehrheit des deutſchen Volkes
nichts von einer Bevormundung in der perſönlichen Lebensführung wiſſen
will, kümmert ſie wenig. Nach Art von Fanatikern, die ihre Meinung für
die allein richtige halten, laſſen ſi

e

keine andere Meinung gelten. „Und
willſt du nicht mein Bruder ſein, dann ſchlag ich dir den Schädel ein!“
Weil die Abſtinenzbewegung fanatiſch iſt, Vernunftgründen unzugänglich
und beſtrebt, einen Zwang zur Enthaltſamkeit auf alle Volksgenoſſen aus
zuüben, darum iſ

t

ſi
e nachgerade zu einer öffentlichen Gefahr geworden.

Wir dürfen uns nicht verheimlichen, daß die Abſtinenzbewegung be
reits in alle Kreiſe eingedrungen iſ

t

und ſelbſt politiſche Parteien für ihre
Sache gewonnen, mindeſtens aber dafür intereſſiert hat. Sehr bemerkens
wert iſt es, daß ſi

e die Parteien der Linken, von der Sozialdemokratie bis

zu den Kommuniſten, in ihr Schlepptau genommen hat. Hatte Bebel noch
die Alkoholfrage auf dem Dresdener Parteitage als Kleinkram bezeichnet,

ſo ſind heute verſchiedene Führer dabei, das Alkoholverbot zu einer pro
grammatiſchen Forderung zu machen. Es iſt von ihnen das Schlagwort
geprägt worden, daß der Alkohol der größte Feind der Arbeiterklaſſe ſei,
ein Gift, das von den Brauereien und Brennereien lediglich zu dem
Zwecke hergeſtellt wird, um die Arbeiter in der Stumpfheit zu erhalten.
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Nur eine Arbeiterſchaft, die dem Alkohol vollkommen entſagt habe, könne
den Befreiungskampf aus den Feſſeln des Kapitals erfolgreich durchfüh
ren! Phraſen, wenn ſi

e nur mit dem nötigen Pathos vorgetragen wer
den, zünden immer, ſelbſt wenn ſi

e aller Vernunft Hohn ſprechen. Auch
das dürfen wir uns nicht verheimlichen. Schon hat ſich innerhalb der
Arbeiterſchaft eine Sektion gebildet, die ihre beſondere „proletariſche“
Abſtinenz, im Gegenſatz zur nur „bürgerlichen“, als ein Mittel des Klaſſen
kampfes mit äußerſtem Fanatismus verficht.
Es iſt bezeichnend für die radikale Linke, daß ſi

e

alle Erſcheinungen

des Lebens, alle Bewegungen unter dem Geſichtswinkel des Klaſſenkampfes

betrachtet und ſi
e für ihre beſonderen Zwecke auswertet. Die Führer im

Kampf gegen den Alkohol ſcheuen ſich auch nicht vor Übertreibungen und,
wenn erfolgverſprechend, nicht vor Entſtellungen der Wahrheit. So wer
den die Wirkungen des Alkohols auf den menſchlichen Organismus in

Schrift und Wort in höchſt einſeitiger Weiſe dargeſtellt, immer von dem
Geſichtspunkt geleitet, den Arbeitern den Alkoholgenuß zu verekeln. Ge
wiß kann der Alkohol, wenn e

r unmäßig genoſſen wird, ſchwere geſund
heitliche Schädigungen herbeiführen, darüber dürfen wir aber nicht ſeine
wertvollen Eigenſchaften, die ſich in einer beſſeren Ausnutzung der dem
Körper zugeführten Nährſtoffe, in einer Erhöhung des Lebensgefühls und in

einer Entſpannung der Nerven nach getaner Arbeit äußern, aus dem
Auge verlieren. Ein Glas Bier, bei der Mahlzeit oder im geſelligen

Kreiſe genoſſen, hat noch keinem Menſchen Schaden a
n Leib und Seele

zugefügt. Selbſtverſtändlich iſ
t

von jedem Menſchen zu fordern, daß e
r

das ihm zuträgliche Maß nicht überſchreitet. Würde ſich die Bewegung
gegen den Alkohol von Anbeginn auf das Prinzip der Mäßigkeit feſtlegen,
würde ſi

e die Maſſe unſeres Volkes auf ihrer Seite haben, dem Zwange
zur Abſtinenz wird ſich jedoch kein freiheitlich empfindender Menſch unter
werfen. Ein radikales Alkoholverbotgeſetz, wie e

s in Amerika eingeführt

iſ
t

und von den Abſtinenten aller Schattierungen angeſtrebt wird, müßte
auch in Deutſchland zu korrupten Zuſtänden führen. Es iſt bezeichnend,
daß die Arbeiter-Abſtinenten, die ſozialdemokratiſch oder kommuniſtiſch or
ganiſiert ſind, mit derſelben Entſchiedenheit für ein Alkoholverbotgeſetz ein
treten, wie die bürgerlichen Abſtinenten, was ein eigenartiges Schlaglicht
auf die „Freiheit“, die ſie vertreten, wirft. Wo bleibt das Recht der freien
Selbſtbeſtimmung des Einzelnen in Sachen der perſönlichen Lebensfüh
rung? Iſt es Sache des Staates und der Geſetzgebung, daß wir ſelbſt in

unſeren animaliſchen Funktionen einer Kontrolle unterworfen werden, daß
uns über die Art und die Menge der zu verzehrenden Lebens- und Ge
nußmittel geſetzliche Vorſchriften gemacht werden? Ein Alkoholverbotge
ſetz wäre der erſte Schritt zur Verſtaatlichung der Menſchen, der Auftakt
zum ſozialdemokratiſch-kommuniſtiſchen Zukunftsſtaat.
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Von werdenden Genies und verkalkten Talenten.
Von Heinrich Ilgenſtein.

Sicher hat man im Wilhelminiſchen Zeitalter, das allem geſund Re
volutionären abhold war, auch in den ernſt zu nehmenden deutſchen Theater
büros der dichtenden Jugend gegenüber eine ablehnende Haltung einge
nommen, die einem Ausſchluß der dichtenden Jünglinge auch da, wo Be
gabung mit Händen zu greifen war, geradezu gleichkam. Nur gut abge
lagerte Dichter, das heißt Herren mit mindeſtens vierzig Jahren und darüber,
kamen für Theaterverleger und Theaterleiter in Frage. Wenn man hie und
da, wie bei Gerhart Hauptmann auch einen Dreißigjährigen für auf
führungsreif hielt, ſo war das ſchon Revolution an ſich. Wer etwa als
Zwanzigjähriger, von deutſcher Herkunft belaſtet, bei den Theatergewaltigen
anklopfte, fand fürſorglich verſchloſſene Tore.
Das hat ſich nun gründlich geändert.
Jener ſehr ſympathiſche und keinesfalls aufzugebende Grundſatz von

heute, der nun bald ſeit zehn Jahren die jungen Dichter vor die Front
ruft, hat nachgerade umgekehrte Zuſtände gezeitigt. Hie der dichtende
Jünglingsdramatiker von heute, nach dem die Theaterleiter von literari
ſchem Ehrgeiz Jagd wie nach Edelwild machen! Hie die ſchon reiferen
Herren Dichter, die immer beſcheidener hinter der dichtenden Jüngling
ſchaft ſtehen und heute mit Schaudern erfahren, daß in der deutſchen
Reichsprovinz Thaliens die noch intakte Jünglingslocke die einzige Emp
fehlung iſt.
Geſegnetes Land, das dichtende Deutſchland von heute! Jetzt wiſſen

wir erſt, wie arm wir damals waren, als uns ein einziger Gerhart Haupt
mann, ein Arthur Schnitzler, ein Hermann Bahr erſtand! Heute iſ

t jeder
halbwegs modern orientierte Theaterleiter und Kritiker in der Lage, je

nach ſeiner Schulrichtung, ein Dutzend höchſt beachtlich werdender Genies

im Handumdrehen nachzuweiſen, nur beeilen muß ſich der Lernbegierige.
Schon erklären die Sachverſtändigen – ſachverſtändig, infolge jugend

licher Frühreife – alſo ſchon erklären ganz Sachverſtändige einen Haſen
clever und einen Fritz von Unruh für total antiquiert. Schon melden die
jungen Apoſtel der Jungen neue und allerneueſte Genies an, gegen die ein
Bruſt und Brecht geradezu greiſenhafte Stümper ſind!
Junge Dichter a

n

die Front! Ein ſchöner, ein herrlicher Ruf! Nur,
daß die Theaterleiter, die dieſen Ruf zu ihrem Programm erheben, ſo üble
Erfahrungen machen! Daß die Theater dabei pleite gehen, oder daß ſi

e

vorſichtig und furchtſam dem ausgegebenen Literaturprogramm zum Trotz
ſich wieder mit den reiferen Herren Dramatikern anbiedern! Daß ſich die
Theaterleiter von den Jugendlichen lieber ſelbſt für verkalkt erklären laſſen,
als Hauptmann, Shaw, Ibſen, Wedekind und Strindberg nur deshalb
nicht zu ſpielen, weil die junge Generation die kunſthandwerkliche Beherr
ſchung des reifen Dichters als unzeitgemäß in Acht und Bann tut.

- Hie werdende junge Genies! Hie verkalkte Talente! Es iſt ver
ſtändlich, daß die brodelnde Jugend a
n

den ſozuſagen verkalkten Talenten
von Hauptmann bis zu Fritz von Unruh und Haſenclever in ſoweit Anſtoß
nimmt, als ihnen die kunſthandwerkliche Beherrſchung der Gereiften in der
erſtrebten reſtloſen Eroberung des Theaters im Wege iſt. Wenn aber dies
Ärgernis ſo weit geht, daß, wie das vor kurzem in Berlin geſchah, zwei
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prominente Vertreter der jugendlichen Dramatiker die Aufführung von
Arthur Schnitzlers „Einſamen Weg“ höchſt perſönlich durch Radaumachen
ſtören zu müſſen glaubten, ſo zeigt das neben dem Mangel an guter Er
ziehung eine grotesk anmutende künſtleriſche Hilfloſigkeit unſeres drama
tiſchen Nachwuchſes. Die werdenden Genies möchten die verkalkten Talente
am liebſten totſchlagen, erdroſſeln, wenn's ginge, theaterpolizeilich verbieten.
Eine charakteriſtiſche Ohnmachtserklärung!

Viel Wohlwollen! Leere Theaterkaſſen! Niete auf Niete! Nach
wenigen Monaten hat das neue Dramatiſche Theater in Berlin, nachdem
es faſt jede Woche mit einem neuen werdenden dramatiſchen Genie verſucht,

ſoeben bankrott gemacht. Wenige Straßen weiter triumphiert Bernhard
Shaw, im Sinne werdender deutſcher Genialität von heute, auch nur ein
verkalktes Talent, in Reinhardts „Deutſchem Theater“ mit ſeiner „Heiligen
Johanna“! Muß man da nicht auf den Gedanken kommen, daß ſich bei
aller Fülle der Geſtalten die vielen werdenden deutſchen Genies von heute
mit ihrer programmatiſchen Verachtung des Techniſchen und Ausgereiften
auf dem Holzwege befinden und von ſo manchem verkalkten Talent im
Sinne des lebendigen Theaters immer noch einiges lernen können?

Münchener Elegie
Von Franz Graetz er

Als ic
h

wieder kam, – da geſchah e
s in ungewohnter Stummheit und

lediglich in Erfüllung meines letzten Willens, der geboten hatte, mein
müdes Gebein in bayeriſche Erde ku betten. Und überhaupt, war es ſehr
ergreifend. Der Trauerzug war bunt beſetzt und bewegte ſich, nach Vor
ſchrift, von einer Grenzmark der geliebteſten Stadt zur anderen. An
den Hauptknotenpunkten meines Weiland irdiſchen Wandels, a

n

den
Weinſtuben der Barer- und Leopoldſtraße, am „Steyrer“ und am „Sol
ler“, am Cafè Glasl und am Cafè Orlando di Laſſo, reihten ſich neue
Abteilungen ins Leichengefolge. Stammgäſte, von der Treue, die nur

in dieſem Landſtrich Stammgäſten eignet; Stammgäſte, die ihres Da
ſeins Kreuz mit ſo abgeklärter Geduld a

ll ihr Lebtag trugen, daß ſi
e ganz

vergeſſen hatten, e
s rechtzeitig in ein Hakenkreuz umzuſtellen. Und jede

der zahlloſen ſtillen Begrüßungen mündete in das epiſch traute, beſinn
liche „Und überhaupts . . .“ Und als der feſtliche Zug die Bogenhauſer
Brücke querte, d

a

knäulte die freundliche Wirtin des alten Griechen
beiſels einen Stoß Weinrechnungen und übergab ihn dem Hochwaſſer der,
wie meiſtens zorngeſchwollenen, Iſar mit wehmütiger Größe. Die Muſik
ſtellte das Orcheſter der Blumenſäle. Noch einmal löſten die Lieblings
melodien des Verblichenen einander ab, kreuzten ihre tiefen Weisheiten
und verflochten ſich um ſo kunſtvoller, je häufiger die Wiederholung ge
ſchah. Immer wieder, durch keinen Eindrang banaler Bananen oder
ſchöner blauer Augen unterbrochen, beteuerten Kälmäns hehre Feierklänge,
daß die Mädis vom Chantant die Liebe nicht zu tragiſch nehmen,

und ſtellten dann wieder feſt, daß d
u

nicht weißt, wie lange noch der
Globus ſich dreht, und o
b

e
s morgen nicht ſchon zu ſpät. Und hinter dem
Sarge gingen die elftauſend törichten Jungfrauen von Neuhauſen und
Obermenzig und trugen Banner mit der Inſchrift: „Denn e

r war unſer“.
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Die älteren unter ihnen, die ſich des Dahingerafften noch deutlich zu
entſinnen vermochten, weinten leiſe. Und überhaupts verſicherte der weiß
bärtig gewordene Harry Kahn, der rüſtig zwiſchen den herzlichen Mäd
chen ausſchritt, daß es ſich um einen Schwabinger Schmonz handle. Die
ernſten Männer aber harrten der Trauerrede entgegen, und zwar um ſo
geſpannter, je näher die Abendſonne dem Parkfriedhof zu ſank. Und
einige wußten, daß dieſe Rede nun doch nicht Richard Rieß halten würde,
weil der greiſe Schwerinduſtrielle für Reiſelektüre leider zerſtreut genug
geweſen war, ſich ſtatt deſſen auf feſtliche Worte zu Ehren Adolf Hitlers
vorzubereiten, ſondern daß Sebaſtian Scharnagl ſprechen würde, dem
dieſe Leichenfeier in ihren Grundzügen ſchon zu Zeiten des großen Krie
ges, in einem Straßburger Lazarett, von dem Verblichenen ſelber vor
gezeichnet worden war. Am offenen Grab Kuni, die betagte Hebe der
„Akropolis“, fröhlich den Seligen hochleben. Und überhaupts wurde es
ein
Äner

Tag, der ſo den letzten Willen des Toten nicht nur äußerlich
erfüllte.

Als ic
h

Abſchied nahm, – da war München noch, was es nicht mehr
geworden iſt: die Stadt ohne Winter. Das ewig von Frühlingsföhn durch
wirbelte Eden, das, ſeit Straßburgs Verluſt, Deutſchlands ſchattenloſeſtes
war. An der Feldherrnhalle ſchnäbelten ſich noch die friedſamen Tauben,
die, im Gegenſatz zu den ewig Blinden, keine Windjacken brauchten.
Lindſtröms blaue Brille waltete noch erheblich nördlicher, und der biedere
Bierbürger war, ewig ſchimpfend, gleichwohl zufrieden, auch wenn er nicht
allſonntäglich ſeinen gebratenen Juden im Topf hatte. Und in der
„Akropolis“ ſetzten die Kammerſpiele ihre Liebhabervorſtellungen bis ins
Morgengrauen fort. Und a

n

der Bogenhauſer Brücke wandelten, nach
dem Wort der klügſten Frau, die Tauben ſich in Möwen. Und am Pro
menadenplatz wartete Karla . . .

All das iſt nun Alt - München – und endete reſtlos doch erſt vor
kaum einem halben Jahrzehnt. Eine verſchollene Welt. Da war, in der
Akademieſtraße, eine Penſion, die Herman Bang nicht hätte phantaſtiſcher
ſchildern können. Ein holdes Tollhaus, das die holde Tollhäuslichkeit
einer ganzen Stadt ſymboliſieren konnte. Da war, wenig entfernt, ein
buckliger Uhrmacher, der die Preiſe von 1850 weiter verlangte, als habe

e
s

nie einen Weltmarkt, und auf dieſem nie eine Teuerung gegeben. Zeigte

der Kunde. Erſtaunen, ſo kam die erſtauntere Antwort: „Ja, wann e
h

Alles aufſchlagt, ſoll dann ic
h

auch noch die Leut' überteuern?“ Kein Mär
chen; und kein Märchen, daß e

s die rote Relly gab, die eines hellen Nach
mittag in einer Bücherſtube die Revuen des Heiljahres 1924 vorwegnahm
und ſplitternackt zwiſchen den anderen Kunſtwerken des Schaufenſters
ſtand. Kein Märchen, die Atelierfeſte und die Bälle im Steinickeſaal, auf
deren Gipfel die Quadrille ſich zu einer Françaike rückbildete und dann
gar noch, Münchneriſch, „Fraſſeh“ hieß. Kein Märchen, der warme
Februarſchnee von Sollen, in dem man ruhte. Und kein Märchen, daß
Karla ſelbſt ſolche Verſtecke aufſpürte . . .

Seither kamen Kahr und Pöhner, Arco und Roth, Hitler und Frick
über München. Kam die Zeit, da Niederſchönenfeld ſeine Mauern bis
Paſing und Freymann vorſchob. Kann die Stunde, da in Max Halbes
Kegelbahn eines Tages einer „Alle Neune“ ſchob und die neun Muſen
mordete. Kam die Unzeit, da Hermine Körner nicht mehr nur komiſcher,
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ſondern auch populärer ward, als Kathi Kobus. Kam die Maſſenflucht
der Schlawiner, die München weniger ſäuberte als entgeiſtete.
Wird noch einmal Frühling, der alte Münchener Frühling, von St.

Emeran oder von Ludwigshöhe her, über den Marienplatz fegen? Wird
München je wieder – München ſein? München ohne Fremdenpolizei,
Putſchiſtenparaden und grenzenloſen Luſtmord? München mit richtigem
Oktoberfeſt im richtigen ewigen Frühling? München, in dem müßige
Köpfe Zeitſchriften und Theater, ſelbſt Feenpaläſte, gründen, ſtatt illegaler
Verbände? München mit ſündloſer Liebe auf allen Wegen ſtatt mit
wüſtem Haß an allen Wänden? München, das ein guter Atelierwitz in
Minuten durchſchwirrt?
Ein Narr wartet, für tauſend verbannte Narren, auf Antwort.

Der Klaſſiker C. F. Meyer*)
Von Erich Evert h

Meyer war Klaſſiker. Damit iſt hier kein Rang, keine Abſtempelung

zu kanoniſcher Geltung, ſondern ein inneres Strukturverhältnis gemeint.
Klaſſik iſ

t

auch keine bloß hiſtoriſche Kategorie, ſondern bezeichnet einen
allgemeinen menſchlichen Grundtypus. Klaſſiſche Kunſt in dieſem Sinne

iſ
t

alſo nicht an einige geſchichtliche Epochen gebunden, ſie kommt in ähn
lichen Perioden immer wieder, ohne Rückkehr zu älteren klaſſiſchen Formen.
Mit Klaſſizismus, der, wie ſein Name anzeigt, etwas Abgeleitetes, Nach
ahmung früherer Klaſſik iſ

t,

hat ſi
e nichts zu tun. Bei Meyer liegt das

Klaſſiſche weniger darin, daß e
r die Überlieferung der deutſchen Klaſſik

in manchen Hinſichten fortſetzt – das iſt für Grillparzer mehr bezeichnend
als für ihnr. Es beſteht auch nicht darin, daß er ſich zu der Kunſt der
italieniſchen Renaiſſance gezogen fühlte – dies war nur eine Folge ſeiner
eigenen klaſſiſchen Veranlagung.
Es gibt ein klaſſiſches Prinzip, eine Idee der Klaſſik, die jenſeits aller

einzelnen Realiſierung ſteht und ſtets von neuem Verwirklichung findet.
Es iſt eines der wenigen großen Leitmotive in der Sinfonie des Lebens
und ſtellt ein Ideal neben andern dar, die etwa heißen mögen: das Div
nyſiſche, das Gotiſche, das Barocke, das Romantiſche, das Expreſſive –
auch dieſe Namen wieder in einem allgemeinen, über einzelne hiſtoriſche
Geſtaltungen hinweggreifenden Sinn verſtanden. Das Klaſſiſche iſ

t dem
nach kein erledigtes Problem, ſo wenig wie jene andern typiſchen und ewig
menſchlichen Erlebensarten abgetan ſind.

Was aber iſt nun klaſſiſch in dieſem erweiterten Sinn? Klaſſik
ſchließt zunächſt volle Reife ein im Gegenſatz zu allem Unentwickelten; ſi

e

iſ
t endgültige Geſtaltung in einer jeweils gegebenen Art. Das Klaſſiſche

iſ
t

nicht jugendlich – was jung erſcheint oder befangen, wirkt nicht klaſſiſch.
Klaſſiſche Gefühlsweiſe iſ

t

auch mehr männlich als weiblich. Wie das
alles für Meyer gilt, iſt bereits klar. Beſonders aber – und das hängt
mit dem vorigen zuſammen – iſt das klaſſiſche Lebensgefühl durch einen

*) Demnächſt erſcheint, als ein Vorbote des 100. Geburtstages C
. F. Meners ein Buch über
den Schweizer Dichter aus der Feder Erich Everths im Sibyllen-Verlag zu Dresden. Wir ſind in

der Lage, ſchon heute eine Probe daraus zu geben.
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eigenen Grad von Ordnung und Ruhe gekennzeichnet. Wer in der Kunſt
vor allem Sammlung, Schlichtung, Klärung ſeines eigenen Innern und
Verklärung des Lebens ſucht, neigt zu klaſſiſcher Kunſt. Von ihr haupt
ſächlich gilt das Wort aus dem Fauſtvorſpiel: „Was in ſchwankender
Erſcheinung ſchwebt, befeſtiget mit dauernden Gedanken“. Sie iſt inſofern
Und in ihrer ganzen inneren und äußeren Form dem Monumentalen ver
wandt. Das Klaſſiſche iſ

t einfach, in jener hohen Art, die mit dem
Simplen, auch mit künſtlicher Simplizität nichts zu tun hat, aber ſehr viel
mit dem ſachlichen Ernſt des von bedeutenden Vorſtellungen erfüllten und
ſich ſelbſt beherrſchenden Menſchen. Winckelmanns vermeintliche De
finition der geſamten Antike – edle Einfalt und ſtille Größe – paßte nur
auf die klaſſiſche Zeit, gilt aber nun nicht allein für die antike Klaſſik, ſon
dern für jede klaſſiſche Kunſt und ſo auch für C

. F. Meyer. Denn klaſ
ſiſch, das iſt Geſchloſſenheit, Bindung, Reinheit der Linien, Anſchauung
mehr als Stimmung, plaſtiſcher mehr als maleriſcher Stil, epiſche Daſeins
art mehr als lyriſche und dramatiſche. Das ſind Feſtſtellungen, die auch
anderwärts in der modernen Literaturwiſſenſchaft (Strich, Hefele, Korff)
gut geſtützt ſind und hier ihre beſtätigende Anwendung auf Meyer finden.
Klaſſiſche Kunſt behält auch immer, wie die antike, etwas Körperliches– mens sana in corpore sano. Darum war romaniſche Architektur

und Bildnerei klaſſiſch, die Gotik dagegen romantiſch oder expreſſio
niſtiſch. Klaſſiſche Kunſt hat tektoniſche Logik, aber auch Füllung. Das
Klaſſiſche iſ

t „rechtwinklig a
n Leib und Seele“, mit Nietzſche zu reden, der

ſeinen Übermenſchen ſo wünſchte. Von Meyers bildhaftem Körpergefühl,
das ſich dem ſeeliſchen Ausdruck anſchmiegt, iſ

t

im vorigen hinlänglich ge
ſprochen worden.

Klaſſiſche Gebilde ſind überhaupt charakteriſiert durch eine harmoniſche
Entfaltung der menſchlichen Kräfte – nicht zufällig wird auf dem klaſſi
ſchen Gymnaſium das Ideal der harmoniſchen Bildung traktiert. Wölfflin
hat der Klaſſik eine „gleichmäßige Steigerung unſerer Lebenskraft“ zuge
ſprochen. In der Tat, wie ſi

e Seele und Leib iſt, ſo iſt ſie auch Seele
und Geiſt zuſammen, und e

s iſ
t

öfter bemerkt worden, daß in ihr das
emotionale und das rationale Element in einem gewiſſen Gleichgewicht
ſtünden, das heute etwa für unſere Kultur Graf Hermann Keyſerling zu
rückgewinnen möchte. Ein moderner Maler, Paul Cohen-Portheim, hat

in ſeinem Buch Aſien als Erzieher die klaſſiſche Kunſt der Griechen zu e
r

faſſen verſucht als Ausgleich von Verſtand und Gefühl: „Das Gefühl der
Gotik iſt tiefer und hinreißender als das der Antike, der Verſtand der Neu
zeit ſtärker als der ihre, nur das Gleichgewicht beider iſt noch nicht wieder
gefunden worden.“ Ich glaube, daß dies ähnlich, wenn auch anders als
bei den Hellenen, in der Kunſt der italieniſchen Hochrenaiſſance und in der
Dichtung des deutſchen Neu-Humanismus dageweſen iſ

t,

weil es zum
Weſen jeder Klaſſik gehört. Und ſo iſt es auch in Meyers Werk zu finden.
In klaſſiſcher Kunſt ſpielt freilich das geiſtige Element eine beſondere

Rolle, keine vorherrſchende, doch eine größere als in andersartigen Geſtal
tungsarten. Über die klaſſiſche Bedeutung des rationalen Faktors be
lehrt e
in Blick in die griechiſche Kunſtlehre der hohen Zeit, belehrt die
Kunſtanſchauung des Cinquecento, wie ſi
e Wölfflin dargeſtellt hat, belehrt
auch Weimar. Bei Meyer iſt rational die Klarheit, die als beherrſchendes
Ideal über allem ſchwebt, in der Sprache, der bildlichen Anſchauung, der
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Erzählung, namentlich auch in der Kompoſition, die bei ihm Überſicht,
Ordnung, Gliederung iſt. Das Ausreifen der Entwürfe, die lange Sie
bung der Einfälle läßt dem rationalen Element Zeit, ſich zu betätigen.
Daß Meyer nicht Intellektualiſt war, nicht Ideendichter noch Didaktiker oder
Allegoriſt, iſt früher hinreichend deutlich geworden. Das künſtleriſch-ratio
nale Element iſ

t ja nicht zu verwechſeln mit anderen intellektuellen Betäti
gungen; e

s geht auf künſtleriſche Formprinzipien wie eben Klarheit, Ord
nung, Gliederung, Gleichgewicht, Geſchloſſenheit und Ganzheit.
Schließlich gibt alle Klaſſik einen eigentümlichen Ausgleich von Freiheit

und Geſetzmäßigkeit: Selbſtbeherrſchung durch freiwillige Bindung aus der
SÜberzeugung, „das Geſetz nur kann uns Freiheit geben“. Das Geſetz – ein
Begriff, der in der Vorſtellung aller klaſſiſchen Künſtler einen bevorzugten
Platz einnimmt. So hielt Goethe, nach den Maximen und Reflexionen, das
Schöne für eine Manifeſtation geheimer Naturgeſetze, die uns ohne ſeine Er
ſcheinung verborgen bleiben würden, und e

r

beſtimmte auf der italieniſchen
Reiſe den klaſſiſchen Stil im Gegenſatz zu bloßer Nachahmung derNatur einer
ſeits und zu Manier auf der andern Seite ſo: daß der Stil auf den tiefſten
Grundfeſten der Erkenntnis ruhe, auf dem Weſen der Dinge, ſofern e

s er
laubt ſei, es in ſichtbaren und greifbaren Geſtalten zu erkennen. Auch für
Keller waren die Begriffe „weſentlich“ und „geſetzmäßig“ gleichbedeutend.
Meyer hat dieſe theoretiſche Vorſtellung weniger gehegt, aber er beſitzt das
Maß, das Ebenmaß, das ein Hauptbegriff jeder Klaſſik iſt. Dionyſiſches
Kunſtwollen ſucht etwas anderes, nämlich den Eindruck von Ungebunden
heit bis zur Ekſtaſe und Ausſchweifung; das Gotiſche will religiöſen Auf
ſchwung und Hingabe bis zur Selbſtaufgabe; Barock erſtrebt den Schein
der Regelloſigkeit, auch Überſchwang. Rauſch und Betäubung, Expreſſionis
mus ſchrankenloſes, abſolutes Gefühl, Begeiſterung bis zur Beſinnungs
loſigkeit und zum Verſchwimmen im Unendlichen. Bei Meyer laſſen ſich
wohl einige romantiſche, auch einzelne barocke Züge finden, doch dominiert
das klaſſiſche Formgefühl. Als ein Vorläufer darin erſcheint mir Höl
derlin, der heute neu Entdeckte und hoch Verehrte.
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Der Kampf um den Lönsſtein
Von G. A K üppers - Sonnenberg

An ſich ſind Denkſteine bedeutungslos. Was will es beſagen, ob
alle Straßenecken, alle freien Plätze oder Berggipfel mit mehr oder weniger
ſchönen, – man könnte auch ſagen mehr oder weniger geſchmackloſen –
Steinen verziert oder verunziert werden. Den Menſchen, den ſi

e

feiern
ſollen, erfreuen oder kränken ſi

e

nicht mehr. Die wahre Verehrung iſt eine
innere Angelegenheit; ſomit könnte man kurzerhand auf jede äußere Dar
ſtellung verzichten. Fraglos würde der Anblick Deutſchlands erfreulicher
ſein, wenn manche architektoniſche Geſchmackloſigkeit nicht ſtünde. An
derſeits gibt es eine Reihe von Steinen von geradezu erſchütternder Wir
kung. Wie aber hat man ſich grundſätzlich zu der Frage der Denkſtein
ſetzung zu ſtellen. Iſt ſie abzulehnen oder zu befürworten.
Theoretiſch iſ

t

die Antwort einfach zu geben: eine ſeeliſche Kraft trägt
die Notwendigkeit in ſich, ſich zu äußern; Denkſteine ſind Kultzeichen, ſind
Symptome und zugleich Symbole, die die Verehrung ſich ſchafft. Wenn

dennoch viele Denkmäler ſo geſchäftsmäßig ausſehen, ſo rührt es eben
daher, daß die Verehrung ſich geſchäftsmäßiger Wege hat bedienen müſſen,
um ſich Ausdruck zu verſchaffen. Hierin liegt einesteils Tragik; denn die
wahre Liebe wird oft durch die Aufmachung verdrängt; teils Komik, in
ſofern als die Aufmachung oft in diametralem Gegenſatz zum Weſen des
Gefeierten und der Feiernden ſteht. Bei welcher Kultform wäre dies nicht
der Fall?

-

Zwei Steine haben in meinem Leben auf mich einen beſonderen Ein
druck gemacht. Der erſte trug in ſchlichten Lettern die Inſchrift: Ueber
allen Wipfeln iſt Ruh. Er war dem Andenken Goethes gewidmet, an der
verſchwiegenſten Stelle eines zauberhaft ſchönen Waldes angebracht. Der
Eindruck, den dieſer Stein hervorrief, iſ

t

eine meiner lebhafteſten
Erinnerungen.

Ähnlich iſ
t

e
s mir mit dem Lönsſtein ergangen. Und doch wieder

ganz anders. Ich ſelbſt war reifer geworden und ſtand dem Stein kritiſcher
gegenüber. Ich fand den Grundgedanken nicht ſchlecht, den Dichter der
Heide durch einen einfachen Quaderbau aus roten Granitfindlingen zu

ehren. Ich weiß, daß viele dieſen ſchlichten Stein nicht ſchön finden, weil

e
r

ihnen nicht „geſchmackvoll“ genug iſt, weil er keinen „Stil“ hat, weil er

ſo ſimpel natürlich iſt. Dazu iſ
t

das Fundament noch ſchlicht ſachlich ausge
wuchtet. Für mein Gefühl hätte der Stein etwas erhoben liegen müſſen, der
rieſige Findling, der die Deckplatte des Quaders krönt. Die Schwere des
Steines wäre mehr zur Geltung gekommen. So wird er durch die Wucht des
Unterbaus erdrückt. Dies ſind meine einzigen Bedenken. Sonſt aber: wer
kann ſich einen geeigneteren Ort ausſuchen zur Verherrlichung des Heide
dichters als dies Plateau des Wietzer Berges bei Müden a

n

der Örtze,

das mit einem Blick einen Überblick über die ganzen Landſchaftsformen der
Heide bietet und zugleich einen Einblick in den geologiſchen Aufbau – für
den Kenner – geſtattet, wie auch ein charakteriſtiſches Stimmungsbild gibt.
Die Lönsſche Schwermut liegt über dieſem Fleck; o
b man nun am Mittag

kommt, im prallen Sonnenſchein die Immen ſummen hört, die Wacholder
wie knieend im Gebet; oder am Abend nach ſinkender Sonne bei ſtill
ſchwebendem Mond im Geraun der Blätter und Gerinſel der Wellen des
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drunten wandernden Örtzefluſſes. Immer iſ
t

man unwillkürlich durch die
melancholiſche Eintönigkeit und den Ernſt des Ortes zur Sammlung ge
zwungen. Unwillkürlich dämpft man die Stimme. Und dieſer Stein iſ

t

in

ſeiner Exiſtenz bedroht? Aus dem lächerlichen Grunde, weil die Gemeinde
der Lönsverehrer die Pachtpreiſe für die Schnuckenweide nicht aufbringen
kann, die den Stein umgibt. Ein Kampf iſt entbrannt. Die Schnucken
herde iſ

t
in ihrer Exiſtenz durch den Ruf eines Dichters bedroht. Der Stein

ſteht und kann nicht auf Abbruch verkauft werden; was manchem vielleicht
lieb ſein würde. Der Gaſtwirt zum Örtzetal hat ſich des Steines an
genommen – aus begreiflichen Gründen; die Zeitſchrift „Wild und Hund“
ſetzt ſich für den Jägerdichter ein. So tobt der Kampf um das Andenken
eines Mannes, der heute im Ausland als einer der typiſchen Repräſen
tanten des deutſchen Geiſtes gilt. Wo findet ſich eine ſolche Kraft der ſinn
lichen Anſchauung und der Geſtaltung? Was will dagegen ſeine mora
liſche Haltloſigkeit beſagen? Die dazu nicht einmal erwieſen iſt. Darf
man einen Künſtler mit der Elle des Kleinkrämers meſſen? Kennt man all
die Kämpfe, die in dieſem unglücklichen Menſchen ſtattgefunden haben. Ich
will durchaus nicht Löns rechtfertigen da, wo e

r

ſittlich zu verurteilen
wäre; doch wage ic

h

nicht zu entſcheiden, wo er zu verurteilen iſt. Die
Bauernſchaft der Umgebung des Lönsſteins denkt anders. Löns hat einen
liederlichen Lebenswandel geführt, alſo – mag ſi

e

ihn moraliſch ablehnen;

damit bleibt aber doch ſeine künſtleriſche Größe beſtehen, abgeſehen von Ein
wendungen äſthetiſcher Art, die man zu machen hätte. Man muß einmal
einer Lönsfeier der wandernden Jugend am Lagerfeuer in verſchwiegener
Heide beigewohnt haben, um zu ermeſſen, welch gewaltige lebendige Wir
kung der Dichter Löns ausgeübt hat. Er iſt ein Dichter, der mit ſeinen
Werken ins Volk gedrungen iſt. Man lieſt ihn nicht nur; man lebt in ihm.
Der Niederſachſe, den Löns ſo ſehr liebte, lehnt den Dichter Löns ab,

mit der einfachen Begründung, daß e
r

die Heide anders geſchildert habe,

als ſi
e ſei. Die ſimple Logik des naiven Realismus, der nicht zu erfaſſen

vermag, daß jedes Erkenntnisorgan die Welt auf ſeine ſpezifiſche Weiſe
ſpiegelt. Das Phlegma des Bauern, der bleiben will, was er iſt; dem
jede Anforderung Unbequemlichkeit verurſacht, die nicht direkt den Belangen
des wirtſchaftlichen Lebens entwachſen iſt.

So nur konnte e
s kommen, daß der Gaſtwirt zum Örtzetal die Almoſen

tafel aushängen mußte, die mit unbeholfenen Lettern für die Erhaltung
des Lönsſteins wirbt; daß der Bauer ſich ſchämt, das Land – die koſtbare
Schnuckenweide – hergegeben zu haben, nur, damit er von ſeinen Nachbarn
gehänſelt wird. So allein konnte der Kampf entbrennen zwiſchen dem Ruf
des fraglos originalſten Heidedichters und der Schnuckenherde; der mit
Verbottafeln und Stacheldrahtzäunen – weil die Lönsverehrer den Weg
über die freie Heide dem vorgebahnten Weg vorziehen – und ausge
worfenen Hemmgräben geführt wird.
Dieſer Streit ſcheint mir ſymptomatiſche Bedeutung zu haben. Er

erhellt, wie heute in Deutſchland Fragen von nationaler Bedeutung an
gefaßt werden. Löns iſ
t

ein Repräſentant des deutſchen Geiſtes im Aus
land. Die dieſem Dichter errichtete Denkſtätte im Herzen der von ihm
beſungenen Landſchaft iſ
t

bedroht.

Ich frage mich: was würde Frankreich a
n

unſerer Stelle machen? Ich
frage mich weiter und richte meine Frage a

n

die deutſche Öffentlichkeit, iſ
t
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Löns ein deutſcher Dichter geweſen oder nicht; ic
h weiß, daß e
s Jäger

gibt, die Löns jede jagdliche Tugend abſprechen. Kein Menſch iſ
t

makellos
und keiner iſ

t

vor Anwürfen gefeit. Das Volk im ganzen ſollte ſich aber
bewußt ſein, daß e

s in Hermann Löns einen ſeiner urſprünglichſten Dichter
hat. Um ſeiner ſelbſt willen muß e

s ihn lieben, d
a

wo e
r

anzuerkennen iſt.
Oder ſoll Löns das Schickſal Nietzſches teilen: für einen Moment von

Unverſtändigen übermäßig gefeiert zu werden; um hernach der Vernach
läſſigung anheimzufallen. Wenigen iſt bewußt, was für ein Lebensbuch ſi

e

im Zarathuſtra beſitzen: eine Schule zur Schärfung der intellektuellen Ge
wiſſenhaftigkeit und des pſychologiſchen Feinblicks; wenige wiſſen, daß ſi

e

in Herman Löns die Natur haben in unmittelbarſtem Erlebnis. Das Volk
verarmt, wenn e

s

nicht mehr zu verehren vermag. Wie wird der Kampf
um den Lönsſtein entſchieden werden; wird der Ruf Hermann Löns' die
Herde beſiegen oder umgekehrt??

So wie der Streit aber liegt, iſt er beſchämend als Symptom der
inneren Zerriſſenheit Deutſchlands, des kleinlichen Egoismus, der aller
wärts Platz gegriffen hat und jede idealiſtiſche Schwungkraft lähmt.

Moschienizza
Ein adriatiſcher Spaziergang

von C
. F. Behl

Olivenwälder wandern ſchweigend mit mir fort
Von Bucht zu Bucht in ſilbergrauen Säumen rings.
Dahinter roſtet Eichenlaub den Bergen zu

Und bebt im leiſen Wind, der längſt ſchon übers Meer
Ein Fröſteln hauchte, daß die blaue glatte Flut
Sich kräuſelnd, fror. Nun ſteigt die Straße a

n und biegt

Den Höhen nah, in eine ſtille Schweigſamkeit.
Hier rauſchen mildre Wellen, ſanften Melodien gleich,
Und rieſeln übern Silberkies der tiefen Bucht.
Jedoch wie ſtrenge Wächter, ragend, kalt und ſtarr
Trotzen die Berge, eisgepanzert, rätſelſtumm,
Und ihre Gipfel ſchwimmen oben fern im Blau.
Hier ſtieg einſt Jaſon, abenteuernd, wild ans Land,
Den heiße Sehnſucht trieb, des goldnen Vlieſes Spur
Zu finden und das heilige Kleinod wiederum
Zurückzuretten. Oh, es ward ihm wohl zuteil,
Doch ſchlug e

s ſchlimmre Wunden ihm als je ein Schwert
Vermag zu ſchlagen. Aber immer wieder wird
Der Mann hier landen oder wo e

s irgend ſe
i

An andrer Küſte, der doch ſein begehrt. Noch fließt
Sein Glanz hellblendend durch die Welt; bald überm Meer
Liegt es gebreitet in der Sonne Spiegelſchein,
Bald hängt e
s zwiſchen ſteilen Felſen hoch in Glut.
Und immer wieder auch wird ſolcher fernen Bucht
Ein braunes Segel ſchnell vorüberfliehen. Und nie
Wird, der darin ſich eingeſchifft, das Vlies zu ſchaun,
Es je erblicken, wird als irrender Ulyß vielmehr
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Der Meere Gaſt ſein, bis er einmal ſcheitern darf . . .
Kühl weht der Eiswind von den weißen Höh'n herab;
Die ſchatt'ge Straße aber ſpringt um eine Biegung
Und, warm ſich dehnend, ſteigen weite Gärten jetzt,
Behaucht von Roſenglanz, dem heitren Himmel zu.
Und Margeritenbüſchel hängen überm Mauerwerk
Mit tauſend Sternen blinkend, Frühlingsblitzen gleich.
Zu Füßen mir ſprüht weiß ein Wellenſchleier auf
Wie um der Schaumgebornen heilige Blöße wehend.
Und ewigen Gruß des Südens nicken ſtill herab
Die ſtolzen Spitzen ſchwankender Zypreſſen, die
Der Erde Durſt und grauen Staub, aufſtürmend, fliehn,
Indes die Lorbeerkirſche aus dem grünen Laub
Wie ein berauſchendes Auge dunkel flackernd brennt.
Der Küſte Bogen biegt nun wieder tief ins Land,
Und wechſelnd immer führt der vielgeſchlungne Pfad
Durch Kühle, Glut, durch Sommer mich und braunen Herbſt.
Doch aus der Buchten Schatten ſteig ich ſtets heraus
Ans Sonnenlicht. So wandert mancher wohl dahin
Und meint, durch ſeiner Seele Landſchaft ging der Weg,

Des Ziel ſich immer wandelt, eh' es ganz erreicht
Und der dem Blick nur Ende, nicht den Schritten ſchenkt . . .
Qualvollen Schrei wirft einer Möwe Silberleib,
Hinſchwebend in die Luft. – Ein junger Hirte liegt
Wie etwas Braunes zwiſchen Steingeröll und träumt
Zum weitgewölbten Himmel anders nicht empor
Als eine Blume oder eines Graſes Halm.
Die Herde ſprenkelt weiß und dunkle Flecke rings
Ins Grün und Grau der Landſchaft, die ihr Lager iſt,
Und vor mir her ſtiebt furchtſam zweier Lämmer Flucht.
Mir wird, erſchau ich a

ll

die Dinge ſo um mich
Als ſei ic

h

fremder Küſte ſturmverſchlagner Gaſt,
Von blauen Wellen irgendwo herangeſpült . . .

Die Straße aber äfft mich wiederum und jäh
Um einen Felſen ſpringend, treibt ſi

e

mich dahin.

Nun weitet ſich, Weingärten tragend, grün ein Tal
Mit bunten Häuſern wie beſät und Sonnenſchein
Einatmend. Braune Kinder ſpielen überm Weg
Und rufen Laute, unbekannt und ſonderbar,
Die wie Muſik erklingen. Dunkler Augen Blitz
Huſcht mir vorüber . . . und ein kranker Bettler hält
Die lahme Hand ſo vor mich hin, als könnte
Berührung heilſam ſein, indes ic

h

voller Grauen
Die Münzen, die ic
h

in den Hut ihm klimpernd warf,
Kaum hörend, flieh . . . Von einem Haus am Hügelſaum
Dringt nun ein Ave in die goldne Mittagsglut
Wie eine friſche Briſe kühl herab und kommt
Von jener Frau, die viele Wäſcheſtücke dort
Auf Schnüren ſorgſam in den Garten hängt. Im Licht
Umglimmt Mariens Glorienſchein den ſchwarzen Scheitel.
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Aufwärts der Pfad! – Olivenlaub umſäumt ihn mild
Und zittert mit empor . . . Schon niſtet in der Ferne
Auf Bergesſpitze wie ein rieſiger Adlerhorſt
Ein altes Menſchenneſt und blendet faſt
Mit ſeinem Weiß den Wandrer. Eng zur Höh' gedrängt,
Klebt ein Gewirr von Häuſern, kalkig wie Gebein,
Sich ſelber krönend mit dem Kampanile und
Ins Meer hinaus weit lugend, irrer Schiffer Troſt.
Uralt der Fleck . . . Noch roſten alle Nägel rot
Im holznen Tor, das einzig Zugang gibt; und noch
Halten die Steine mit dem morſchen Mörtel feſt.
Doch die drin hauſen, in der Winkel Schattengrau
Und zwiſchen brüchigen Stufen, dumpfen Höfen ſich
Hinſchleppen oder flattern, ſcheinen Hühner nur
Und alte Frauen . . . Greiſenköpfe bücken hier
Sich unter niedre Türen und ſo ſtill war nie
Ein Ort wie dieſer, der am Rand der Welt
Zu liegen ſcheint und dennoch überm Meeresblau
Hochragend blinkt. In ſeinen engen Gaſſen wagt
Das Licht, ſich bangend, kaum zu ſcheinen. Nur
Rings um den Kampanile brandet Sonne wie
Die ew'ge Flut der Wogen. Hier im großen Glanz
Des Taggeſtirnes badet ſich die Seele rein,
Hinſchwebend ſelig fernſten Küſten zu,
Wie eine Taube ſilbern durch den Äther ſchwimmt
Im klaren Strome des metallnen Glockenhalls
Der nun, ein Weckruf Gottes, über mir erbebt,
Und aus dem toten Bergneſt laut aufbrauſend ſchwingt
Als rauſchten Flügel, nimmermüde, durch die Welt.

Randbemerkungen

Früchte amerikaniſcher Frauenemanzipation

Amerika iſ
t

bekanntlich das Paradies der Frauen. Die Männer, die
früher ſehr viel im Staats- und Geſellſchaftsleben zu bedeuten hatten,

ſind tatſächlich durch die Frauenrechtlerinnen, die alles beſſer wiſſen, und
alles beſſer können, a

n

die Wand gedrückt worden. Die Ueberheblichkeit
des weiblichen Geſchlechts hat ſich hie und d

a

ſchon zu einer unerträg
lichen Tyrannei geſteigert. Namentlich ſind e

s

die Damen des Südens,
die ſich über Geſetz und Rechte mit ſüdländiſcher Grandezza hinwegſetzen.
Folgender Vorfall, der ſich in einer Stadt mit dem berühmten Namen
Alexandria im Staate Louiſiana abgeſpielt hat, charakteriſiert das ſittliche
Niveau gewiſſer Frauenrechtlerinnen auf das beſte. Dort war eine Frau
Bonnette, die als ſchön und liebenswürdig gilt, mit einer weniger ſchönen
Frau Ball wegen irgendwelcher Eiferſüchteleien in Differenzen geraten.
Da der Fall nicht vor dem Kadi zum Austrag gebracht werden konnte,
bediente ſich Frau Ball des im Süden üblichen Lynchverfahrens. Eines
Morgens überfiel ſi
e die nichts ahnende Rivalin in Gemeinſchaft mit ihrer
Tochter und einer Freundin in ihrer Wohnung, knebelte ſi

e

und ſchleppte
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ſi
e in ein vor der Tür bereitſtehendes Auto. Dann ging e
s in raſender

Fahrt nach einem nahegelegenen Walde, wo die drei Weiber ſo lange auf
ihr Opfer losprügelten, bis e

s bewußtlos zuſammenbrach. Darauf wurde
Frau Bonnette wieder mit demſelben Auto nach ihrer Wohnung geſchafft.
Der „Gerechtigkeit“ war Genüge geſchehen! Wie aus der amerikaniſchen
Zeitungsnotiz hervorgeht, war dieſe beſtialiſche Handlung nicht etwa im
Alkoholrauſch geſchehen, ſondern bei voller Ueberlegung und ſozuſagen auf
nüchternem Magen. Denn gerade die Damen der „beſten“ Geſellſchaft,
die für Recht und Freiheit kampfen, das heißt für eine zügelloſe Weiber
herrſchaft, ſind ausgeſprochene Alkoholgegnerinnen – wenigſtens nach
außen hin. Auch ſonſt werden gerade aus den „trockenſten“ Staaten faſt
täglich Ausſchreitungen und Beſtialitäten gemeldet, die unter dem „feuch
ten“ Regime nicht vorkamen. Ob die geſteigerte Kriminalität in Amerika
am Ende doch mit der prohibitoniſtiſchen Geſetzgebung, die den Anreiz zu

Geſetzesübertretungen aller Art bietet, im urſächlichen Zuſammenhang

ſteht?

Wertzuwachs und Scheinwerte

Man ſchreibt uns: Mit Recht iſt im Septemberheft 1922 der
„Gegenwart“ die Wertzuwachsſteuer für die Inflationszeit als ungerecht
bezeichnet. Dieſe Steuer iſ

t

dann auch beſeitigt. – Es iſt an der Zeit,
heute folgende Vorgänge zu beachten:
In der Inflationszeit kaufte im Herbſt 1923 ein Bankbeamter ein

Wohnhaus für einen Papiermarkbetrag, der 0.60 Goldmark entſprach.
Heute kann e

r

dies Haus für etwa 1
5

000 Goldmark verkaufen. Im
Frieden koſtete das Haus etwa 25 000 Mark. Die Möglichkeit, das
immer wertloſer werdende Papiergeld in dieſer Weiſe zu konſervieren,

beſtand nicht für jeden Kapitalbeſitzer, weil der vorhandene Grundbeſitz
nicht dazu ausreichte. Der Kapitalbeſitzer, der bis 1914 ſich ein Vermögen
von 100 000 Mark erarbeitet hatte, beſaß infolge der Geldentwertung im

November 1923 noch 0,000 000 01 Goldmark, falls e
r nicht rechtzeitig

Sachwerte erworben hatte. Wenn e
r

letzteres nicht tat, trifft ihn kein
Vorwurf. Nicht jeder gewöhnte ſich a

n

den Erwerb eines Warenlagers.
Die Flucht in die Sachwerte trug mit zur Entwertung der Papiermark
bei. Die Sachwerterwerber dienten nicht der Allgemeinheit, ſondern ledig
lich ihrem eigenen Egoismus. –
Verlangt nicht die Gerechtigkeit hier einen Ausgleich? Der Staat

garantierte Mündelſicherheit ſeiner Anleihen. Er will ſein Verſprechen
nicht halten. Aber dem Sachwertbeſitzer, der an Stelle des Papiergeldes
ein unter der Geſetzgebungsgewalt des Staates ſtehendes Grundſtück er
warb, will er anſcheinend in dem leicht erworbenen Beſitz von 15 000 Gold
mark belaſſen, der von Monaten noch 0,60 Goldmark bedeutete. –
Es iſ
t angeregt, eine Vermögenszuwachsſteuer zu erheben. Der

Gedanke iſ
t

ernſter Prüfung wert. – Für unſeren Fall erſt recht! Der
Erwerber des Hauſes (0,60 Goldmark) verlangt heute monatlich wohl

6
0 Goldmark Miete. – Kann ihm dieſer Anſpruch zuerkannt werden, wenn
der Kapitalbeſitzer nach dem Willen des Staates alles verloren haben
ſoll? – Ein ſolcher Hausbeſitzer muß einen Teil der Miete abgeben. –

Wer eine Goldmarkhypothek mit Papier zurückbezahlt hat, ſoll jetzt von
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dem ihm auf dieſem Wege geſchenkten Betrage eine ganz gelinde Steuer
zahlen (III. St.NVO.). – Wenn der Staat hier zufaßt, kann er auch den
oben beſchriebenen Erwerb nicht unbelaſtet laſſen, nachdem er es geſchehen
ließ, daß eine Billion Reichsmark gleich einer Rentenmark wurde. Ver
nichtung und Beſchenkung in einer Handlung. Aber es müßte doch alle
Arbeit und ihr Erfolg gleich geſchützt werden. Der neue Grundbeſitzer muß
ſeine Stellung immer mit Rückſicht auf das Schickſal des ihm 1914 an
ſtaatlich garantiertem mündelſicheren, erarbeiteten Vermögen weit über
legenen Kapitalbeſitzers betrachten; ſonſt ſieht er das Bild nicht klar.
Man redet ſo oft von der Deutſchen Notgemeinſchaft. –

Bedenkliches von der Waterkant

Ein Vergnügen eigner Art iſt und bleibt 'ne Waſſerfahrt! Nament
lich, wenn man ſich a

n Bord eines mit allem Komfort der Neuzeit aus
geſtatteten Hapag-Dampfers, wie e

s

ſo ſchön im Jargon des Inſeraten
Acquiſiteurs heißt, befindet. Da gibt e

s wahrlich nichts zu nörgeln.

Aber die Hapag kann auch anders, in Sonderheit, wenn e
s

ſich um „kurz
friſtige“ Paſſagiere handelt, die man herdenweiſe von Hamburg in die
Nordſeebäder befördert. So machte ic

h

die Ueberfahrt nach Helgoland auf
einem notdürftig für den Seedienſt zurecht gezimmerten Dampfer mit dem
vielverſprechenden Namen „Kehrwieder“. Auf der Elbe ging e

s

noch an,

aber als hinter Curhaven eine friſche Seebriſe einſetzte, d
a war es mit

der Widerſtandskraft des „Kehrwieder“ zu Ende. Bis auf wenige hart
geſottene und ausgepichte Paſſagiere war die Maſſe in einem Zeitraum
von kaum einer Viertelſtunde von der Seekrankheit befallen. Ich habe auf
verſchiedenen Ozeanreiſen niemals Szenen von ſolcher Widerwärtigkeit be
obachtet, wie a

n Bord des kleinen „Kehrwieder“. Bei jedem Ruck türmten
ſich Leiber über Leiber, ſtöhnend, ächzend und – was ſchlimmer war –
vomierend. Keiner blieb vor den Entleerungen der Mitreiſenden verſchont.
Ehe man ſich deſſen verſah, wurde man durch einen „Hecht“ begrüßt. Es
gab auch keine Gelegenheit dieſem Tohuwabohu zu entfliehen, da die Ge
ſellſchaft, die mit dem Komfort ihrer Renommierſchiffe hauſieren geht, an
Bord des „Kehrwieder“ alles vermieden hat, was für den Schutz der Paſſa
giere unbedingt erforderlich iſt. Mit dem Fehlen eines Promenadendecks
könnte man ſich allenfalls noch abfinden, daß aber auch das Leinwandver
deck ſich in einer unmöglichen Verfaſſung befand, iſt unverzeihlich. Gerade
als die Seekrankheit ihren Höhepunkt erreicht hatte, ſetzte ein Unwetter ein,
das die Menſchenmaſſe, die ſich torkelnd auf- und niederbewegte, bis auf
die Haut durchnäßte.
Indeſſen: wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu ſorgen.

Oder: die Schadenfreude iſ
t

die ehrlichſte Freude. Auf der Landungs
brücke von Helgoland wurden wir von einer Menſchenſchar, der e

s wahr
ſcheinlich genau ſo ergangen war wie uns, in liebenswürdiger Form und
ſcheinbarer Teilnahme a

n

unſerem Befinden begrüßt. „Wir glaubten ſchon,
daß ſich der „Kehrwieder“ in einen „Kehrniewieder“ umgewandelt hätte“,
ließ ſich ein Spaßvogel vernehmen. Sonſt nannte man ihn auch den See
lenverkäufer. Eine ſchöne Ausſicht für die nachfolgenden Paſſagiere! –
Doch was nützt ſchließlich jedes Raiſonnement über beſſerungsbedürftige
Zuſtände! Bei der Hapag wird e
s heißen, wie überall: Erſt kommt das
Geſchäft, dann das Vergnügen!
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Dieſer Meinung ſind auch die Eingeborenen der ſchönen Inſel Helgo
land. Um ſi

e bei guter Stimmung zu erhalten, damit ſie nicht etwa in den
Zuſtand der Reichsverdroſſenheit verfallen, hat man ihnen eine Extrawurſt
reſerviert: die Zollfreiheit. Sie können ſich a

n Importen, exotiſchen
Schnäpſen und Weinen delektieren in dem ſchönen Bewußtſein, nur die
Hälfte der den Bewohnern des Feſtlandes dafür aufgebrummten Ge
ſtehungskoſten zu zahlen. Sie ziehen e

s

aber vor, ihre zollfreien Waren

a
n

die Kurgäſte mit einem erheblichen Reingewinn zu verſchleißen. Das
Geſchäft lohnt ſich, ſintemalen die Beſucher der Felſeninſel die Gelegenheit
gern benutzen, den Staat übers Ohr zu hauen. Aber der Staat kennt ſeine
Pappenheimer, kaum haben die Amateurſchleichhändler ſich a

n Bord des
Dampfers begeben, ſo tauchen aus allen Ecken des Fahrzeugs Grünröcke,
die als vollziehende Organe des Staates die Gepäckſtücke nach verzollbaren
Sachen durchwühlen, auf. Da nun mal im Verkehr mit den Staatsbehör
den auch der loyale Staatsbürger als nicht in jeder Beziehung einwand
frei gilt, ſo kann e

s geſchehen, daß auch ſolche Waren, die nicht von der
ſchönen Inſel Helgoland ſtammen, dem Zollſchnüffler verfallen. So ſollte
ich eine halbe Kiſte Zigarren, die ic

h als Tagesbedarf aus Berlin mitge
bracht hatte, noch einmal verzollen. Nur durch einen energiſchen Proteſt
erreichte ich es, daß man mich unbehelligt ließ. Ob man ſich an „zuſtän
diger“ Stelle einmal darüber klar geworden, welch ein Aufwand von
Arbeitsleiſtung und Koſten die Zollfreiheit der Helgoländer erfordert?
Wie korrumpierend dies Syſtem auf alle direkt und indirekt daran Be
teiligten wirken muß? J. G.

Börſenſpiegel

Zurück zur Goldwährung!

Soweit ſind wir ja nun glücklich, daß in allernächſter Zeit ſchon die
unſelige Papierwährung der Vergangenheit angehören wird.
Ebenſo weiß man heute, daß e

s in Wirklichkeit niemals nötig geweſen
iſt, die deutſche Währung ſo ins Bodenloſe fallen zu laſſen, wie e

s

im
Jahre 1923, beſonders in ſeinem letzten Viertel, geſchehen iſt, und endlich
dürfte man ſich heute darüber einig ſein, daß dieſe Entwertung
der Landesvaluta, dieſe Jahre hindurch betriebene Falſchgeldher
ſtellung eines der größten Verbrechen war, die jemals an der Volkswirt
ſchaft eines Landes begangen worden ſind, und daß e

s

allenfalls nur noch
übertroffen worden iſ

t

durch die ungeheuerliche dritte Steuernotverordnung,

die dieſes unerhörte, himmelſchreiende Unrecht mit einem Federſtrich lega
liſieren wollte.
Das ſind Sünden der Vergangenheit. Das ſind Dinge, die einer jetzt

abgeſchloſſenen Periode angehören, aber nunmehr taucht die Frage auf:
Was ſoll nun geſchehen? Was wird geſchehen, wenn wir wieder die alte
Goldwährung haben? Es iſt nämlich keineswegs etwa ſo, daß ſich daraus
keinerlei Konſequenzen ergäben. Es iſt keineswegs ſo
,

daß durch eine
ſolche umwälzende Neuerung keine Fragen auftauchten, deren Beantwor
tung von außerordentlicher Bedeutung ſein könnte, Die Einführung einer
neuen Währung bringt im Gegenteil zahlreiche Probleme wieder in den
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Ärº die bisher unter anderem Geſichtswinkel behandelt werdenMUßten.

Zum Beiſpiel: Wie iſt es mit der Aufwertungsfrage? Die Aufwer
tungsverpflichtung den ſtaatlichen Anleihegläubigern gegenüber iſt, wie man
weiß, und wie mit einer gewiſſen Beſchämung feſtgeſtellt werden muß, von
dem deutſchen Reichsfinanzminiſter Dr. Luther ganz einfach mit dem Hin
weis darauf beſtritten worden, daß die Anleihen des Reichs nicht auf Gold
mark gelautet hätten, ſondern auf Reichsmark, daß heute die Papiermark
die geſetzliche Währung ſei, und daß alſo niemand einen andern Anſpruch
habe als auf eine beſtimmte Anzahl Papiermark.
Darüber läßt ſich ſtreiten. Ebenſo wie ſich über andere Dinge der

kaufmänniſchen Moral ſtreiten läßt, aber ein vollkommen neues Geſicht er
hält die Angelegenheit durch die Rückkehr zur alten Währung, zur Gold
währung. Haben wir alsdann wieder die reine Goldwährung, ſo kann nie
mand ſich darauf berufen, er ſei nur zur Zahlung einer vor 1918 aufgenom
menen Schuld, in Papiermark verpflichtet. Denn alsdann wird der über
ſchlaue Reichsfinanzminiſter Dr. Luther, der ſich ſtolz auf das Wörtlein
„Reichswährung“ berief, mit ſeinen eigenen Waffen geſchlagen. Gut, er

ſtellte ſich auf den Standpunkt, die Anleihen des Reichs lauteten auf
„Reichswährung“. Dann müſſen ſie alſo auch wohl wieder Goldwährungs
ſchulden bedeuten, ſobald wir die Goldwährung wieder haben. Oder ſteht
der Herr Miniſter etwa gar auf dem Standpunkt, in dieſem Falle müſſe
eine Ausnahme gemacht werden, und eine Zahlung in „Reichswährung“
komme nur dann in Betracht, wenn ſi

e für das Reich einen Gewinn be
deute? Nicht aber, wenn das Reich ſeine Schulden auf dieſe Weiſe in

der gleichen Währung zahlen ſolle, in der e
s

auch das Geld für die An
leihen eingenommen hat?

Es iſt eine nicht eben neue Tatſache, daß ſchlechte Beiſpiele gute Sitten
verderben, und nicht zuletzt im Geſchäftsleben. Die ſonderbare Finanz
moral des Reichs den Anleihegläubigern gegenüber, hat leider Schule
gemacht, und e

s iſ
t für manche Leute offenbar ſehr verlockend, eine in

Goldmark aufgenommene, leider aber damals nur in „Mark“ ausgemachte
Schuld in Papiermark zu begleichen. -

Wohl der kraſſeſte Fall dieſer Art – natürlich, wenn man von dem
Fall Luther abſieht – iſt der des Eſchweiler Bergwerksvereins. Im Jahre
1913 hatte der große Hüttenkonzern Burbach-Eich-Düdelingen einen In
tereſſengemeinſchaftsvertrag mit dem Eſchweiler Bergwerksverein abge
ſchloſſen und den Eſchweiler Aktionären eine Dividende von 1

4 vH. jährlich
garantiert. In dieſem Vertrage war alles vorgeſehen, jede Möglichkeit,
ſogar die eines Krieges, und nur die einer Währungsänderung nicht.
Nunmehr aber findet es die Verwaltung der Gruppe Burbach-Düdelingen
ganz natürlich und dem Wortlaut des Vertrags entſprechend, daß ſi

e

den
Aktionären des Eſchweiler Vereins 1

4 vH. auszahlt; 1
4 vH. in Papier

mark, das heißt einen minimalen Bruchteil eines Pfennigs! Sollte jemand
eine ſolche Handlungsweiſe für unmoraliſch erklären, ſo wird die Geſell
ſchaft ſich freilich darauf berufen können, ſie brauche ihrerſeits nicht mora
liſcher zu ſein und zu handeln als der deutſche Reichsfinanzminiſter.
Leider, leider kann ſie das ſagen.

Nun aber, was die Hauptſache iſt: Wie wird e
s in Zukunft werden?
Sobald das Deutſche Reich als alleinige geſetzliche Währung wieder die
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Goldwährung beſitzt, kann man ſich nicht mehr darauf berufen, man habe
durch Zahlung von 14 vH. in Papiermark ſeine Verpflichtungen wort
wörtlich erfüllt, und dann werden auch die Eſchweiler Aktionäre wohl
wieder zu ihrem Rechte gelangen.

Das heißt, wenn man auf der Gegenſeite – daher der Name „Inter
eſſengemeinſchaft“ – nicht inzwiſchen wieder auf einen anderen Ausweg
verfallen wird. Was ſich heute noch gar nicht ſagen läßt.
Auswege nämlich gibt es für nicht allzu moralinbeſchwerte Geſchäfts

leute immer. Wie der Fall der Kupferwerke Deutſchland beweiſt, der in
gewiſſem Sinne ähnlich liegt wie der des Eſchweiler Bergwerksvereins.
Aehnlich liegt er, wie geſagt; aber in gewiſſer Beziehung noch viel trau
riger. Inſofern nämlich, als der andere Partner nicht eine Auslandsgruppe

iſ
t

wie die Gruppe Düdelingen, ſondern eine inländiſche Geſellſchaft, und
zwar die große Allgemeine Elektrizitäts-Geſellſchaft. Und das macht die
ſen Fall ganz beſonders traurig. -

Die A.E.G. hatte mit den Kupferwerken Deutſchland einen ähnlichen
Dividendengarantievertrag abgeſchloſſen wie die Gruppe Burbach-Düde
lingen mit dem Eſchweiler Verein, auch ſi

e

zahlte prompt die garantierte

Dividende in Papiermark, und nunmehr wäre, vom Jahre 1925 ab, auch
für ſie der Zeitpunkt gekommen, wo ſi

e wieder ganz ehrlich die in Gold
mark garantierte Dividende – wenn ſi

e

auch nicht dem Wortlaut nach in

„Goldmark“ zahlbar war – in der neuen Reichswährung zahlen müßte.
Was macht man d

a bloß? Was macht man da bloß?
Eine tüchtige Verwaltung iſ

t

freilich niemals verlegen, und auch in

dieſem Falle ergab ſich ein Ausweg. Das Aktienkapital der Kupferwerke
Deutſchland wurde ganz einfach im Verhältnis von 5 : 1 zuſammengelegt,
obwohl es ein reines Goldkapital darſtellt! Aber der Effekt iſt der, daß
die A.E.G. nunmehr nur auf ein einziges Fünftel die garantierte Divi
dende zu zahlen haben wird. Ein genialer Gedanke! Die Generalver
ſammlung der Kupferwerke Deutſchland aber nahm dieſen ſonderbaren Zu
ſammenlegungsvorſchlag an, und zwar mit den Stimmen der A.E.G., welche

in der Verſammlung die Mehrheit der Aktien vertrat. Wenn ſchon eine
Geſellſchaft vom Range der A.E.G. derart handelt, was kann man da von
kleineren Geſellſchaften verlangen, die weniger Preſtige aufs Spiel zu
ſetzen haben?
-
So haben wir es im Punkte der Moral herrlich weit gebracht. Unter

dem Einfluſſe einer ſeit Jahren betriebenen Falſchgeldherſtellung und unter
der gleichzeitig von oben her ausgegebenen Parole: „Mark = Mark“.
Dieſer ganze Schwindel gedieh ſehr herrlich, ſolange wir die Papierwäh
rung hatten, jetzt aber wird ſie in allernächſter Zeit von einem neuen „gol
denen“ Zeitalter abgelöſt, und dieſes neue Zeitalter wird hoffentlich auch

Ä im Zeichen einer neuen, einer geläuterten, goldenen Geſchäftsmoral(2)(2N.

Zurück zur Goldwährung lautet heute die Parole; aber damit hoffent
lich auch zugleich zu einer anderen Moral als der bisherigen zurück. So
wenig e
s

auch manchen Perſonen paſſen mag, die bis in den Herbſt 1924
noch auf ihrem Schein beſtanden und ihre Goldſchulden mit papierener
„Reichswährung“ tilgen oder noch lieber gar nicht tilgen

w
e 9

OTT(TM.
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V.7%

Ende des Parlamentarismus?
Von Mentor

Die Neuwahlen in England, Amerika und Deutſchland haben bei denen,
die vom Parlamentarismus mehr erwarten als er geben kann, allergrößte
Enttäuſchung hervorgerufen. In England ſchien es anfänglich, als ob die
Parlamentswahlen zugunſten der Arbeiterpartei ausfallen und damit eine
Fortſetzung der Regierung Macdonalds bringen würden. Aber es kam
anders, gründlich anders. Der ominöſe Sinowjew-Brief, der den Kom
muniſten die Unterwühlung der Staatsautorität, des Heeres und Marine
empfahl, hat das Wunder vollbracht. Millionen von engliſchen Wählern

iſ
t

die Angſt vor der Bolſchewiſierung Englands ſo in die Glieder gefahren,
daß ſi

e

ſich in das Gehege der Tories, der von der engliſchen Tradition und
der Staatsautorität am ſtärkſten durchdrungenen Partei, flüchteten. Man
bezweifelt die Echtheit des Sinowjew-Briefes; ob echt oder unecht, ob er

zu einem beſtimmten Zweck lanziert worden iſt, kommt indeſſen nicht in

Frage, es genügt, daß man ſeine Wirkung feſtſtellt. Iſt es nicht geradezu
eine Blamage, das Eingeſtändnis der Denkunfähigkeit, wenn ein Volk ſich
durch ein Schlagwort, durch eine Drohung, durch einen demagogiſchen Kniff

in ſeinem Urteil beeinfluſſen läßt! Dazu gilt das engliſche Volk noch als
das politiſch reifſte, was allerdings nach dieſer Wahl ſtark zu bezweifeln iſt.
Auch das amerikaniſche Volk gilt als ſehr aufgeklärt im politiſchen

Denken und hält ſich den rückſtändigen Europäern gegenüber für außer
ordentlich überlegen. Das geht ſchon aus dem gewaltigen Tamtam hervor,
von dem die amerikaniſchen Wahlen begleitet ſind. Hie Demokraten! Hie
Republikaner! Die Unterſcheidungsmerkmale der beiden Parteien ſind ſo

gering, daß ſi
e der Uneingeweihte überhaupt nicht wahrnehmen kann. Man

kann ſi
e

auch nicht einmal mit den ziemlich abgenutzten Schlagworten
reaktionär und liberal-fortſchrittlich etikettieren, ſie nicht einmal in das
Syſtem Freihandel oder Schutzzollbringen. Der Republikaner kann für den
Freihandel, aber auch für den Schutzzoll eintreten und der Demokrat kann

e
s – je nachdem – auch. Politiſche Parteien in unſerem Sinne gibt es

in Amerika nicht, nur Gruppen, die um die Macht im Staate ringen. Jede
am Ruder befindliche Partei oder Gruppe übt ihre Herrſchaft rückſichtslos
aus. Wird die demokratiſche Partei durch die republikaniſche abgelöſt,
fliegen ſämtliche Staatsbeamten, vom erſten Richter bis zum letzten Nacht
wächter, aufs Pflaſter. Die Entrechtung der Minoritäten wird in keinem
anderen Lande mit ſolchem Schneid durchgeführt wie in Amerika. Da dies
mal bei der Wahl kein Parteiwechſel eingetreten iſt, bleibt den Amerikanern
ein „Revirement“ der Beamtenſchaft erſpart. Auch in der Außenpolitik
wird ſich Mr. Coolidge in den bewährten Bahnen ſeines Vorgängers be
wegen. Als Gewählter des Volkes iſt er nicht nur Präſident der Ver
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einigten Staaten, ſondern – was ſchwerer in die Wage fällt – ſein eigener
Miniſterpräſident, der die Reſſorts nach eigenem Gutdünken, ſelbſtver
ſtändlich unter Wahrung der Parteidiſziplin, beſetzt.
Wir Deutſchen ſind nicht ſo glücklich daran. Bei der Zerſplitterung

des deutſchen Parteiweſens iſ
t

e
s

einfach ausgeſchloſſen, eine Wahlparole
herauszubringen, die eine parlamentariſche Majorität und damit eine trag
fähige Regierung verbürgt. Bismarck, der ſich auf Volkspſychologie ver
ſtand wie ſelten einer, hatte e

s verhältnismäßig leicht. Er brauchte nur

in die Fanfare zu blaſen und e
r

bekam alles, was er brauchte: die Ma
jorität! Nach der Staatsumwälzung iſt die heißerſehnte Majorität, ohne
die e

s

kein parlamentariſches Regieren gibt, in nebelhafte Fernen gerückt.
Schon der erſte Reichstag der Republik war aktionsunfähig. Die Parteien
und ihre Regierungen haben den wirtſchaftlichen Verfall des Vaterlandes
eher gefördert als aufgehalten. Inflation und Währungspfuſcherei kenn
zeichnen die negative Tätigkeit des deutſchen Reichstags. Alles Poſitive,
wie die Stabiliſierung der Währung und die Einführung der Rentenmark,

iſ
t

von Männern gedacht und durchgeſetzt worden, die außerhalb des parla
mentariſchen Apparats ſtanden. Als der erſte Reichstag der Republik nicht
mehr ein noch aus wußte, übertrug e

r alle Gewalt der Regierung in Form
des Ermächtigungsgeſetzes und bekannte ſich damit – ein Hohn auf alles
parlamentariſche Geſchwätz – zur abſoluten Regierungsform. So leicht
hat man e

s

nicht einmal einem Bismarck gemacht, der doch immerhin etwas
vom Regieren verſtand.
Der verfloſſene Reichstag, der zweite der Republik, hat es noch weniger

zu einer „tragfähigen“ Regierung gebracht. Vier Wochen hat der Kuh
handel um die Miniſterpoſten gedauert! Wahrlich, ein Schauſpiel von er
greifender Tragikomik. Als dann nichts mehr zog, mußte Herr Ebert den
Reichstag, der ſchon nach ſechs Monaten unrühmlichen Geſchehens in den
Zuſtand der Greiſenhaftigkeit verfallen war, auflöſen.
Es hat ſich in der Struktur der Volksvertretung, obgleich ſi

e in den
„echten“ Parlamentarismus hinübergeglitten iſt, nichts geändert, nur das
Delorum iſ

t

ein anderes geworden. Das iſt der ganze Unterſchied. Unter
dem kaiſerlichen Regime war der Reichstag lediglich Geldbewilligungs
maſchine – aber erfüllt er heute etwa eine andere Funktion?
Was wird der neue Reichstag uns bringen? Die Mittelparteien

haben bei der Wahl gut abgeſchnitten. Zentrum, Demokraten und Sozial
demokraten können nur im Einverſtändnis mit der deutſchen Volkspartei
eine tragfähige Regierung bilden. Aber täuſchen wir uns nicht, die
Minoritäten auf der Rechten und Linken ſind immerhin ſtark genug, um
einer Regierung der Mitte die größten Schwierigkeiten zu machen.
Dann iſ

t

wohl zu berückſichtigen, daß das neue Dreigeſtirn, das ſich unter
dem Reichstagbanner Schwarz-Rot-Gold zuſammengefunden hat, ſchließ
lich nur als ephemere Erſcheinung zu betrachten iſt. Es wird in den
Hauptfragen der Außenpolitik zuſammenhalten, in Fragen der Innenpolitik,

in der Aufwertungs-, Zoll- und Steuerfrage ſchon weniger, wird ſich aber
ſofort in ſeine Beſtandteile auflöſen, wenn dem Reichstage Aufgaben ge
ſtellt werden ſollten, die das Schul- und Erziehungsweſen, überhaupt allge
mein kulturelle Angelegenheiten betreffen. Gerade die ſtärkſte Partei, die
Sozialdemokratie, divergiert inWeltanſchauungsfragen vom Zentrum grund
ſätzlich, von der bürgerlichen Demokratie in der grundſätzlichen Einſtellung
zur Wirtſchaftsform. Im Ganzen eine Notgemeinſchaft von heute auf
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morgen, die nicht auf eine große Linie der Politik eingeſtellt iſt, wie etwa
die regierende Partei Englands. Es iſt das Verhängnis des deutſchen
Volkes, daß es aus dem Partikularismus, der zur Selbſtzerfleiſchung führt,
nicht herauskommen kann. Das iſt auch der Grund dafür, daß das parla
mentariſche Regierungsſyſtem, hinter dem ſich unzählige Sonderintereſſen
verkriechen, ſchon abgewirtſchaftet hat, ehe e

s

ſich in ſeiner Eigenart ent
falten konnte.

Ein Überblick über d
ie

neue Richtung

unſerer weſtlichen Nachbarn
Von Arthur Herold

Faſt ein Jahrzehnt ſind die Verknüpfungsfäden unter den Völkern zer
ſtört geweſen. Die Nationen zogen Mauern des Haſſes um ſich und
können ſich immer noch nicht entſchließen, ſi

e

niederzureißen. Sie wollen ſo

ſchwer einſehen, daß dieſer Mangel an Licht und Luft Verkümmerung be
deutet. So ſind auch die ſeeliſchen Strömungen, die befruchtend im ewigen

Lauf der Jahrhunderte von Volk zu Volk liefen, unterbrochen und e
s iſ
t

immer noch ſchwierig, ſich von dem erreichten Stand von Kunſt und Dich
tung der Nachbarvölker ein genaues Bild zu machen. In dem Bewußtſein
aber, daß e

s uns nicht ziemt, den Überblick über das Erreichte anderer
Völker zu verlieren, ſoll in kurzen Umriſſen ein ſolcher gegeben werden.
Nicht aus dem Frankreich Poincarés und Hérriots, die beide nur

in Gradunterſchieden jedes Einandernähertreten als Verrat und Verbrechen
verſchreien, die in Waffen ſtarrende Mauern um ſich legen und durch ihre
Engſtirnigkeit Wellen des Haſſes entzünden, kommt das Schöpferiſche, ſon
dern aus einem, deſſen ehrliches Wollen iſt, ſich mit anderen Völkern zu

verſtehen im Gefühl gegenſeitiger Achtung. Romain Rolland und Henri
Barbuſſe ſind mit ihren Romanen „Johann Chriſtoph“ und „Feuer“ in
alle Nationen gedrungen, desgleichen Paul Claudel und Francis Jammes.
In ihnen ſcheint ſich das vorwiegend Sinnliche der franzöſiſchen Stoffe und
ihrer Darſtellung ins Überſinnliche zu wandeln. Dieſen ſtellen ſich weitere
Schriftſteller an die Seite, denen die Seelenſpannung der letzten Jahre
meiſterliche Bücher gegeben hat. Jules Romain ſang mit ſeinem Gedicht
band „Europe“, der zu Kriegsanfang erſchien, ſeinen Abſchiedsgruß a

n

eine
glühende Jugendzeit des Glaubens und Hoffens a

n

Liebe und Vernunft.
Revolutionär brauſende, leidenſchaftliche Gedichte ſchrieb Marcel Martinet

in „Les temps maudits“. Auch ſein Roman „Maison à 1'abri“ iſt erwähnens
wert. In ihm rauſcht ein großer Schmerz und eine unbändige Aufrichtig
keit. Gleicher Zielrichtung folgen die Bücher von P. J. Jouve. „Vous
êtes des hommes“, „Heures“ zeigen einen Menſchen, der gelaſſen iſt, ge
geſammelter, deſſen Liebe in die Tiefe dringt und der allen Kummer lieber

in ſich vergräbt, als anzuklagen. Als Lyriker und Proſaſchriftſteller einem
Barbuſſe ſich an die Seite ſtellend, hat Georges Duhamel in ſeinen Büchern
„La vie des Martyrs“, „Civilisation“, die ungeheuren Schreckniſſe des
Krieges und der Haßgefühle entwickelt, ſich beſchränkend auf eine unnach
giebige Unparteilichkeit und Sauberkeit. Eigenartig iſ
t

„Entretiens dans le

Tumulte“. Hier verteidigt der Dichter ſeine Gefühle gegen die Menſchen
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und ſich ſelbſt. Beſtimmenden Einfluß auf die junge Generation übt Charles
Vildrae aus, deſſen „Découvertes“ in einfachen pſychologiſchen Notizen das
Alltagsleben aufrichtig und einfach auslegen, losgelöſt von allen Vor
urteilen. Den Menſchen, der auch als Soldat erſt Menſch iſ

t

und immer
nur einfacher Menſch mit vernünftigem Nachdenken bleibt, ſchildert Léon
Werth in den Romanen „Clavel soldat“ und „Clavel chez les Majors“.

André Gide, André Suarès, Charles Pèguy, René Arcos fügen ſi
ch

den Charakteriſierten an. In ihnen allen lebt die Erſchütterung durch un
geheures Geſchehen, der ehrliche Wille nach Gerechtigkeit und Verſtehen.
Was kennt man in Deutſchland von junger engliſcher Dichtung außer

Shaw? John Galsworthys Name vielleicht, andere ſind unbekannt oder
werden ignoriert. Außerdem iſ

t

kein Land jungen Dichtern ſo unzugäng
lich wie England ſelbſt. Die Kritik konſervativ. Aulmey Beardley,
Oskar Wilde, Rudyard Kipling waren die Dichter der Jahrhundertwende.
Rudyard Kipling war einer der großen Beeinfluſſer der engliſchen Mei
nung für imperialiſtiſche und militariſtiſche Ziele, die zum Weltkrieg ge
führt haben. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts geht dieſer Entwicklung
eines raſenden Imperialismus eine Bewegung parallel, die unſerem
Naturalismus der 90er Jahre ſehr nahe ſteht. Dieſes Taſten nach neuen
Formen und neuem Geiſte hält noch an, und ſo iſt jeder einzelne Künſtler
eine eigene Richtung.

Bernhard Shaw iſ
t

der Große in der engliſchen Literatur von heute.

E
r
iſ
t

der Wahrheitsſucher, ausgeſtattet mit einem glänzenden Witz. Seine
überragende Bedeutung liegt darin, daß ſein Blick für den Gang der Er
eigniſſe richtig eingeſtellt iſ

t

und e
r

ſo befähigt iſt, vorzubereiten, vorherzu
künden. Europäiſche Bedeutung kommt dann D

.

H
.

Lawrence zu. Er iſt

der Sohn eines Grubenarbeiters von Nottinghamſhire und eines der
ſtärkſten Talente Englands. Sein Meiſterwerk iſt der Roman „Sons and
Lovers“, ſein letzter „The Ranibow“.

Eigentliche weitere überragende Schriftſteller und bedeutendere Werke
ſind in England heute kaum zu nennen. Erwähnenswert wären noch T

. S
.Ä Beerbohm „Seven men“, H
.

Hudſons „El Oruba“ und Wynd
am Levis.

Die italieniſche Literatur und Kunſt iſt durch das Erbe der Ver
gangenheit beſtändig beſchwert und erliegt damit oft der Nachahmung und
der Überhebung. Immer noch wird heute die Dichtung Italiens beherrſcht
von den drei großen Schriftſtellern: Carducci, Pascoli und d'Annunzio.
Sie wurzeln noch in der Periode von 1870, da Italien eine völkiſche Ein
heit wurde Carducci war in ſeinen Werken, in ſeiner Geſinnung der Lehr
meiſter ſeiner Generation. In ſtrahlenden Verſen leuchtet die Größe ſeines
Italiens. Die Poſe d'Annunzios wirkt ſelbſt in Italien allgemach pein
lich und ſein Einfluß auf die jüngere Generation iſ

t

im Sinken. In ſeinenÄ Werken (Romanen „Feuer“, „Luſt“) erhebt er ſich zu bedeutendemOn MeN.

Der innigſte und lauterſte war Giovanni Pascoli. Sein Einfluß iſt

unbegrenzt. Er deckte die Seele, die einfachen Gemüter, das Weſen des
Kleinen und Alltäglichen auf, er kannte alle Winkel und Kammern des
Menſchenherzens, e

r war und blieb ganz Kind, zart und hingegeben den
Geheimniſſen der Schöpfung und dem Spielen des täglichen Lebens.
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Die Herausbildung eines einheitlichen Kulturbildes für Italien iſ
t

das Verdienſt des großen Philoſophen und Goetheforſchers Benedetto
Croce, der auch in Deutſchland Werke veröffentlichte, und Giovanni
Papinis. -

Eine eigenartige Stellung iſ
t

die Marinettis. Er war es, der den
Futurismus (Futuriſta = Zukunftsmenſch), der verdienſtlich in ſeinem Ent
ſtehen war, da er viel Wuſt hinwegräumte, lanzierte, der heute aber mehr
als erledigt iſt. Marinetti hat das Verdienſt, manches Talent entdeckt zu

haben, ſo unter anderem den wohl größten Lyriker der Gegenwart in

Italien Corrado Gavoni. Es iſt Geiſt des Barock in ihm. Er iſt der
Dichter des Frühlings, der Sänger franziskaniſcher Armut, aber auch
Sänger der Großſtadt. Sein Gedichtwerk trägt den Titel „'Inaugurazione
della Primavera.“

Mit ihm treten andere Dichter auf den Plan. Guido Gozzano, der
Dichter der erleſenen „Colloqui“. Ada Negri, die zeitlich ſchon nicht mehr

zu den Jungen gehört, beweiſt in ihrem letzten Werk „Libro d
i Mara“, daß

ſi
e

a
n Feuer und Kühnheit und tiefem Menſchheitsgeſühl ſich unmittelbar

neben die beſten der jungen Dichter ſtellt. Hoffnungen ſind weiter Sibilla
Aleramo, Alfredo Panzini und einige andere.
Selten wohl beſchäftigt ſich jemand mit der Literaturgeſchichte der

Niederlande. Und doch iſ
t

die Literatur Hollands einſt groß geweſen. Die
Hochblüte im Mittelalter waren noch Ausſtrahlungen der Weltliteratur.
Die Myſtik lebte groß und heftig in den Niederlanden. Thomas a Kempis,
Jan von Ruisbroek, die Dichtungen der Schweſter Hadewich glühen in

Gott, rein und kindhaft der erſte, entzückt und begeiſtert der andere, minnend

in dunkler Weibesleidenſchaft die Nonne. Dann bricht die zweite große
Welle in die niederländiſche Dichtung befruchtend ein. Renaiſſance,
Religionsſtreit, Krieg mit Spanien ſchufen die eigene Nationalität. So
entſteht eine wilde Trotz- und Kriegsdichtung, heldenhaft und mächtig.

Joſt von der Vondel ſchuf leidenſchaftliche Lieder. Dann war es
lange ſtill. Der große Stern der neuen Zeit ging erſt Mitte des 19. Jahr
hunderts in Multatuli auf. Er war der Wecker der Jugend, des modernen
Denkens in Holland. Dieſes neue Leben ſchuf ſich ſeinen Siegesſang in

dem Gedicht „Mei“ von Garter. Frederik von Eeden erlangte mit ſeinem
frommen Werk „Der kleine Johannes“ Weltruhm.
Henriette Roland Holſt ſingt in „Menſch e

n Menſch“ das Wunder
der menſchlichen Liebe. Sie erlebte auf dem Wege zu reiner Gottesſchau
den Einbruch einer großen Barmherzigkeit und ihre ſchauende Weisheit
wurde Rettungsdrang. So ward ſi

e

eine Führerin des Sozialismus in

Holland. In „Het gebede a
n

het ſozialisme“ dämmert aus Sturmwelten
wieder das Lächeln der Hoffnung auf Zukunft.

Johan d
e Meeſter ließ 1906 ſein „Geertje“ erſcheinen, Scharten-Antink

ihre „Sprotje“. Im erſten Werk blüht ſtrahlende Liebe des Weibes durch
alle Unwürdigkeiten, im zweiten die endloſe Geduld, die leidet und unter

Ä um nicht zu klagen. Die Jahre des Krieges waren fruchtlos. NeueTalente ſind Roland Holſt und Madeleine Böhtlingk, deren Drama
„Aſtrid“ wohl die mächtigſte Dichtung ſeit Vondel iſt. Doſtojewskis Ein
wirkung iſ
t

ſichtbar. Dieſe Dichtung ſcheint eine neue Epoche in Hollands
Literatur einzuleiten.
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Anzuſchließen wären hier die Vlämen Albert Verwey, Guido Gezelle,
deren Gedichte zart und innig klingen, Felix Timmermann mit ſeinem be
rühmten Werk „Das Jeſuskind in Flandern“, Louis Couperus „Helio
bal“, Stijn Streubels, Auguſt Vermeylen.
Zuletzt ſe

i

ihrer aller Meiſter genannt, Charles d
e Coſter, deſſen „Ulen

ſpiegel“ deutſches Heimatrecht gewonnen hat.
Zu erwähnen iſt dann Vincente Blasco Ibanez, der den Stierkämpfer

roman „Areno“, den Anarchiſtenroman „Die Kathedrale“ und den Kriegs
roman „Die vier apokalytiſchen Reiter“ geſchrieben hat.
Der Mann aber, der neben Menendez Pelajo und Ramon y Cajull

der Stolz des geiſtigen Spaniens iſt, deſſen Werke in alle Länder ge
drungen ſind, der Prorektor der Univerſität Salamanca. Philoſoph und
Dichter, Miguel di Unamuno, wurde von Primo d

e Rivera aus politiſchen
Gründen in eine Strafkolonie verbannt. Iſt e

s nicht ein Schildbürger
ſtreich, dem Land den koſtbaren Edelſtein zu rauben? Die bedeutendſten
Dichtwerke Unamunos ſind „Amore y Pedagogia“, „Abel Sanchez“. „Niebla“.
Damit wäre das weſentliche zur Orientierung über den Stand deu

Dichtung unſerer weſtlichen Nachbarn geſagt. Hoffen wir, daß die Be
ziehungen wieder enger werden und ein friedlicher Austauſch geiſtiger Güter
immer ungeſtörter und freier vor ſich gehen kann.

Zur Pſychologie d
e
r

Arbeit
Von Dr. med. Paul Engeler, Chefarzt des Marienhoſpitals in Düſſeldorf

Lebensleiſtung und Lebensgenuß ſind die beiden zuverläſſigen Pole,

in denen eine wohlgeordnete Lebensgeſtaltung verankert iſt. Sie ſtehen
als gleichberechtigte Faktoren einander gegenüber. Ernſtes Tun und
frohgemutes Empfinden müſſen ſich das Gleichgewicht halten. Wer ohne
Arbeit von Genuß zu Begierde taumelt, untergräbt ebenſo ſicher die
Harmonie geſunder Daſeinsgeſtaltung wie der freudloſe Fronknecht un
aufhörlichen Arbeitszwanges.

Die moderne Pſychologie zeigt uns, daß innerhalb der beiden Haupt
gebiete der Lebensgeſtaltung wieder in allen Unterabteilungen Stimmung
und Aktivität ſo innig durchflochten ſind, daß eine Trennung ohne Schädi
gung des ganzen Netzwerkes unmöglich iſt.
Das arbeitsfroheſte Volk der Welt ſind die Nordamerikaner. Nir

gendwo ſonſt ſteht die Religion der Arbeit ſo in Ehren, wie unter der
Herrſchaft des Sternenbanners. Dieſe amerikaniſche Arbeitsauffaſſung

iſ
t urgeſund, ſi
e iſ
t

die Quelle amerikaniſcher Kraft, ſie iſt der Grund, daß
die jüngſte der Nationen a

n Einfluß und Macht alle anderen jetzt über
ragt. In der Ehrfurcht vor der Leiſtung beruht die Stärke des Amerika
nismus. Die Wertſchätzung der Arbeit iſt von ausſchlaggebender Be
deutung für Lebensgenuß, Lebensdauer und Lebensleiſtung. Arbeitsbe
geiſterung iſ
t

ein Lebenselixir von unvergleichlicher Wirkung. Die Em
pfindungseinſtellung auf die Arbeit als widrigen Zwang lähmt die geiſtige
und körperliche Energie. Aber Arbeit als willkommenes Mittel zu freier
Betätigung ſchaffender Kräfte bietet ebenſo reiche Freude wie der Sport.
Aus ſolcher Berufsaufſaſſung entſpringen: Stolz auf die Schaffenskraft,
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Befriedigung über Leiſtungsfortſchritte, Genugtuung über ſieghaftes

Wettbewerben und Vollbringen, Anſpornung der Energie durch gelegent
liche Mißerfolge. Steigerung ſtolzen Selbſtvertrauens entſpringt aus
wachſender Leiſtungsfähigkeit, der frohe Mut ehrgeizigen Vorwärts
ſtrebens ſpendet das beſeeligende Gefühl kraſtvoller Perſönlichkeitsent
faltung. „Höchſtes Glück der Erdenkinder iſ

t

nur die Perſönlichkeit.“
Lebensleiſtung und Lebensglück ſind ſo untrennbar miteinander verbunden
wie die beiden Janusköpfe.

Zur Erhaltung frohgeſtimmter Geiſtesfriſche im Berufspflichtenleben

iſ
t

e
s erforderlich, die wichtigſten Geſetze der Arbeitstechnik zu kennen

und ihre Befolgung übend zu betätigen.

Arbeit im Sinne der Nationalökonomie iſ
t jede auf Wertſchaffung

gerichtete Tätigkeit. In zwei Hauptgruppen iſ
t

die Arbeit geteilt, wie
Max Eyth plaſtiſch ſchildert; auf der einen Seite „Stahlharte Männer,
dampfend im Schweiß der Muskeln, der tropfenden Stirne“ und auf der
anderen Seite „Und hinter dem allem, raſtlos und leis, eherne Menſchen
gehirne.“ Geiſtige Tätigkeit iſ

t

dann Arbeit, wenn ſi
e getrieben von

Pflichtbewußtſein und Pflichterfüllung Mittel wird zur Erzielung vor
genommener oder vorgeſchriebener Ziele. Die Kräfteanſpannung im Dienſte
eines Zweckgedankens erſcheint uns als Arbeitsleiſtung. Das Schaffen,
eine herbeizuführende Veränderung in der geiſtigen oder materiellen Welt,

iſ
t

das Charakteriſtikum einer Arbeitsleiſtung. Die Aktivität kann gerichtet
ſein auf ein Nachſchaffen oder auf Neuſchaffen.

Bei der Tätigkeit des Lernens, alſo bei der aufnehmenden Aneignung
fremder geiſtiger Errungenſchaften ſpielt die Aktivität eine hochbedeut
ſame Rolle. Jede geiſtige Arbeit iſt umſo wertvoller, ein je höherer Grad
von Selbſtändigkeit in der lebhaften Erweckung der Geiſtesinhalte ſich
geltend macht. Nur der ſelbſterarbeitete Geiſtesbeſitz vermittelt dauer
hafte Kenntniſſe und entwickelt die Perſönlichkeit. Die wichtigſten Vor
ſchriften, die für alle Lernaufgaben Geltung haben, ſind folgende: deut
liches primäres Einprägen, Übung in der Gründlichkeit und Sicherheit
des Auffaſſens, Lernen mit aktiver konzentrierter und umfaſſender Auf
merkſamkeit, mit Einſtellung der Abſicht auf raſches und dauerhaftes Ein
prägen unter Erweckung lebhaften Intereſſes. Lernen womöglich durch
unmittelbare Sinnerkenntnis, durch praktiſche Betätigung, dabei Übung

in der Genauigkeit des Zergliederns durch anhaltendes und intenſives
Betrachten mit ſelbſtändigem Suchen und mit Erweckung der Aſſoziationen,
die a

n

den Eindruck ſich anſchließen. Übung des plaſtiſchen Vorſtellungs
vermögens, Übung in der lebhaften klaren, vollſtändigen Wiedererweckung
des Eindrucks in unmittelbarem Anſchluß a

n

die Sinnesbeobachtung, ein
dringliche kritiſierende Aufnahme von Gedankeninhalten, langes Ver
weilen beim Durchdenken ſchwieriger Gedankengänge, ſelbſtüberhörendes
Wiederholen, zurückſchauendes Nachdenken, zeitliche Verteilung der Repe
titionen, baldmöglichſte Vornahme der erſten Wiederholung, Ganzlern
methode, Stellung möglichſt großer Arbeitsaufgaben, Schaffung von Ge
dächtniseinheiten durch gegenſeitige Verknüpfung verwandter Wiſſens
inhalte, bei Ermüdung Ruhepauſen. Die Geſetze der Lerntätigkeit und
Gedächtnisfähigkeit, auf denen die obigen kurz angeführten Vorſchriften
beruhen, ſind von der modernen Pſychologie einwandfrei feſtgeſtellt. Aus
führlich beſprochen ſind dieſe Geſetze und deren Anwendung in meinem
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Buche „Gedächtniswiſſenſchaft und d
ie Steigerung der Gedächtniskraft“,

Verlag Otto Gmelin, München.

Die moderne experimentelle Pſychologie hat alle der experimentellen
Prüfung zugänglichen Arbeitsbedingungen genau erforſcht. Vorbedingung
des Experimentes iſt, daß Quantum und Qualität der Leiſtung zahlen
mäßig erfaßt werden. Einfache und leicht überſehbare Bedingungen ſind
gegeben bei dem Kraepelinſchen Rechenverſuch. Dieſer beſteht in der fort
laufenden Addierung zweier einſtelliger Zahlen. Das Quantum der
Leiſtung wird gemeſſen und die Richtigkeit gibt den Maßſtab für die
Qualität der Leiſtung. Wird nun noch jede Minute auf ein Signal hin
der jeweilige Stand im Ablauf der Penſumerledigung markiert, ſo erhält
man Aufſchluß über den Gang der Arbeit in den verſchiedenen Zeitab
ſchnitten. Man hat gegen den Kraepelinſchen Rechenverſuch den Einwand
erhoben, daß die Arbeit zu einfach ſei, zu langweilig. So ſchreibt z. B.
Profeſſor Dr. Fr. Weiß, Kopenhagen: „Ich könnte mir denken, daß
wenn man bei dem Genuß von Alkohol weniger dazu geeignet wäre, ſolche
langweiligen Arbeiten wie Rechnen, Signalleſen und dergl. auszuführen,
dies auch davon herrühren könnte, daß das Gehirn unwillkürlich geneigt
wäre, ſich mit weit intereſſanteren und wichtigeren Aufgaben zu beſchäf
tigen, weil die Gedanken und die Phantaſie freieren Lauf erhielten, und
man ſich dann gerne von den anderen langweiligen Gedankenarbeiten dis
trahieren ließe.“ In ablehnendem Sinne gegen voreilige und zu weit
gehende Folgerungen aus Arbeitsexperimenten, wie ſi

e gerade von Ab
ſtinenzlern gerne gezogen werden, äußert ſich auch Hugo Münſterberg,
der „Verſuche dieſer Art mit ſehr viel genaueren Anpaſſungen a

n

die be
ſonderen Bedingungen und mit feinerer Abſtufung der Reizmittel und
vor allem mit ſorgſamer Berückſichtigung individueller Faktoren“ verlangt.
„Vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt der angewandten Pſychologie aus
läßt ſich nun aber doch nicht beſtreiten, daß all die bekannten und in den
Parteiſchriften der Temperenzler bis zum äußerſten ausgenutzten pſycho
logiſchen Experimentalarbeiten nicht hinreichen, um von dieſer Seite dic
Forderung nach vollkommener Abſtinenz, ſtatt ernſthafter Temperenz zu
begründen. Ich bin auch der Meinung, daß von Abſtinenzlern die Re
ſultate der experimentellen Pſychologie der Arbeit vielfach zu total un
berechtigten Schlußfolgerungen ausgenutzt werden. Aber die durch
Rechenverſuche ermittelten Grundgeſetze behalten doch eine gewiſſe all
gemeine Gültigkeit. Bei komplizierterer Geiſtesarbeit kommen nur neue
modifizierende Bedingungen hinzu, wenn die Art der geſtellten Arheits
aufgaben höhere geiſtige Funktionen beanſprucht und anregt. Die zeit
lichen Schwankungen, die man im Ablauf geiſtiger Leiſtungsfähigkeit be
obachtet, beruhen nach Kraepelin auf ſieben Urſachen: Übung, Ermüdung,
Gewöhnung, Anregung, Antrieb, Übungsverluſt, Erholung. Bei den
Kraepelinſchen Verſuchen ergaben ſich drei Arbeitstypen. Der erſte Typ
zeigt das Höchſtmaß zu Beginn der Tätigkeit, dann gleichmäßige Ab
nahme, alſo raſche Anpaſſung und raſche Ermüdung. Die zweite Art
zeigt langſame Erreichung des Arbeitshöchſtmaßes, alſo langſame An
paſſung, dann geringe Ermüdbarkeit. Der dritte Typ erreicht das Höchſt
maß erſt gegen Schluß der Arbeit, e

s handelt ſich alſo um ſehr lang
ſame Anpaſſung und Ermüdbarkeit. Der Verlauf der Leiſtungskurve wird
hauptſächlich durch die Ermüdbarkeit und durch die Anpaſſungsfähigkeit
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beſtimmt. Der Einfluß der geiſtigen Einſtellung ergibt ſich ſchon bei
dieſer recht primitiven Verſuchsanordnung aus folgender Tatſache: wenn
der Verſuchsperſon die Aufgabe geſtellt iſt, bis zur Ermüdung fortzu
arbeiten, ſo iſ

t

die Leiſtung erheblich größer und der Grad der Ermüdung

iſ
t

trotzdem geringer, als wenn von vornherein ein beſtimmtes Arbeits
quantum gegeben war.
Jede geiſtige Tätigkeit iſ

t

mit Gefühlserlebniſſen verbunden. Eine
mit lebhaftem Intereſſe getätigte Arbeit iſt von Luſtgefühlen begleitet.
Eine widerwillig geleiſtete langweilige Arbeit iſ

t

mit Unluſtgefühl ver
knüpft. Während der Arbeitserledigung beſteht das Gefühl der Span
nung, die Erledigung eines Penſums iſ

t

mit dem Gefühl der Löſung ver
bunden. Willensſtarken Menſchen iſ

t

die Schwierigkeit einer Leiſtung ein
willkommener Anſporn zur Anſpannung der Kraft, willensſchwache Naturen
laſſen ſich leicht abſchrecken. Begleitumſtände der Arbeit können das
Gefühl der Erregung auslöſen, das dann wieder der Beruhigung weicht.
Dieſe Grundgefühle ſind von beſtimmten Reaktionen des Pulſes, der Ge
fäßſpannung, der Atmung begleitet, alſo von ſehr fein regulierten und
äußerſt empfindlichen körperlichen Einſtellungen. An dieſe Tatſache
knüpft ſich der Hinweis an, daß auch geiſtige Arbeit mit körperlicher Er
müdung naturnotwendig verbunden iſt.
Jede Arbeit hat nach einer beſtimmten Leiſtung Ermüdung zur Folge.

Die Einſtellung der Aufmerkſamkeit lockert ſich, das Aufraffen der Wil
lensanſpannung wird ſchwächer, das Arbeitstempo wird immer ſchlep
pender, ſchließlich beherrſchen ſtarke Unluſtgefühle ganz die geiſtige Ein
ſtellung. In pſychologiſchen Experimenten zeigt ſich, daß die Ermüdung
ſowohl bei dem raſchen wie bei dem langſamen Entwicklungstyp erſt ſpä
ter ſich geltend macht und langſamer ſich entwickelt bei intereſſierenden
Arbeiten als bei langweilenden. Die Anregung des Intereſſes, die aus
einem Wechſel der Tätigkeit entſpringt, zeigt ſich im Experiment als
Aufhebung der Ermüdungserſcheinungen. Auch im praktiſchen Leben er
weiſt ein Wechſel der Beſchäftigungsart ſich als erfriſchend. Aber es iſ

t
nicht ratſam, die Ermüdung, das mahnende Sicherheitsventil gegen Ueber
arbeitung, immer wieder und wieder auf dieſe Weiſe auszuſchalten. Ner
vöſe Störungen ſind oft die Strafe für derartige Mißwirtſchaft. Er
müdung ſoll durch ausreichende Erholung in einer Arbeitspauſe aufge
hoben werden. Eine ausreichende Erholung verhindert den Zuſtand un
genügender Geiſtesfriſche bei Wiederbeginn der Arbeit. Durch dieſes
Manko wird die Höhenlage der Leiſtungsfähigkeit gedrückt und das Wie
derauftreten hemmender Ermüdungserſcheinungen erfolgt vorzeitig.

Man darf Ermüdungserſcheinungs-Erſcheinungen nicht verwechſeln mit
Arbeitsunluſt. Arbeitsunluſt iſ

t

jetzt in Deutſchland geradezu eine Land
plage. Zum Teil iſt dieſe Erſcheinung bedingt durch Unterernährung,
beſonders häufig bei Schulkindern jener Bevölkerungskreiſe, die vor der
großen Umwälzung in wohlgeordneten, geſicherten Verhältniſſen lebten.
Von 1918 bis 1923 war ein wichtiger Grund der faſt allgemeinen
Arbeitsunluſt die in immer raſenderem Tempo fortſchreitende Geldent
wertung. Ein Arbeitslohn, der dahinſchmilzt wie Butter in der Sonne,
bietet keinen Anreiz zur Produktionsſteigerung. Es iſt eine feſtſtehende

in der Natur der weit überwiegenden Mehrzahl der Menſchen begründete
Tatſache, daß die Möglichkeit eines Beſitzerwerbes einen für die meiſten
Menſchen unentbehrlichen Anreiz zu fleißiger Betätigung bildet. Dieſe
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egoiſtiſche Triebfeder des Fortſchrittes kann durch kommuniſtiſche
Schwarmgeiſter nicht ihres Daſeins beraubt werden. Auch gerade den
Propagandarednern kommuniſtiſcher und marxiſtiſcher Ideen pflegt die

es
für Vermehrung ihres perſönlichen Beſitztums nicht fremd zu

2N.

Aber die Arbeitsunluſt iſt älteren Datums als die zeitige Miſere in

Deutſchland. Dieſe Erſcheinung hängt vielfach zuſammen mit der fort
ſchreitenden Induſtrialiſierung. Durch dieſe Entwicklung iſ

t

die beſon
dere pſychiſche Einſtellung des Fabrikarbeiters entſtanden. Hierzu ſchreibt
Chamberlain: „Von ungefähr ſechzig Jahrhunderten beſitzen wir mehr
oder weniger ausführliche Kunde – keines hat ſo mächtige Werkzeuge zur
Verblödung und Vergewaltigung unzähliger Menſchen erfunden wie das
Jahrhundert der Preſſe und der Maſchine. Und zwar wirkt alles im
Sinne einer zunehmenden Schwächung des Anſchauungs- und des Denk
vermögens. Der Fabrikarbeiter iſt – allem täuſchenden Anſchein zum
Trotz – ein armſeliges Weſen im Vergleich zum Bauer; denn während
dieſer mit der lebendigen Natur verwachſen iſt, von der er täglich Wahres
lernt, ſo daß er zwar langſam, aber nichtsdeſtoweniger ſcharf und klug und
angemeſſen und unbeirrt urteilt – über diejenigen Dinge nämlich urteilt,
die ſein Intereſſe berühren, – iſt der Fabrikarbeiter aus allem Zuſam
menhang mit der unbewußt belehrenden Natur herausgeriſſen und hat
nicht Zeit, das hierdurch Verſäumte auf dem Wege der künſtlichen Bil
dung nachzuholen; dazu kommt dann die geiſttötende Monotonie ſeiner
Arbeit und ihre abſolute Zweckloſigkeit; darum iſ

t – auch abgeſehen von
allen den bekannten phyſiſchen Uebelſtänden, die natürlich auf den Geiſt
wirken, allenfalls aber gehoben werden könnten – darum iſ

t

dieſer Arbei
ter völlig urteilslos.“ Aehnlich beurteilt Bismarck die geiſtigen Schäden
der Großſtädte: „Man rede ſich ein, was nicht iſt, hält e

s für Pflicht
und Schuldigkeit, dabei zu bleiben, begeiſtert ſich für Borniertheiten, Ab
ſurditäten. Das iſ

t in allen großen Städten ſo
,

in London, wo die
Cockneys auch eine ganz andere Raſſe ſind als die übrigen Engländer, in

Kopenhagen, in New Mork und in Paris.“ „In ſolchen Mittelpunkten
der Bevölkerung, die von dem, was außer ihnen iſt, keine Erfahrung und

ſo keine richtige Vorſtellung haben – von manchem keine Ahnung – ent
ſteht dieſe Beſchränktheit, dieſe Einfältigkeit. Einfalt ohne Einbildung

iſ
t

zu ertragen. Aber einfältig ſein, unpraktiſch und dabei eingebildet,

iſ
t unerträglich. Die Leute auf dem Lande ſind viel mehr darauf angewie

ſen, das Leben zu nehmen, wie e
s iſ
t

und wächſt. Sie mögen weniger Bil
dung haben, aber was ſi

e wiſſen, das wiſſen ſi
e

ordentlich.“

Die Bemerkung Chamberlains über den Einfluß der Monotonie
enthält einen für manche Fälle zutreffenden Kern zumal hinſichtlich geiſti
ger Arbeit. Im allgemeinen wirkt die Monotonie der Arbeit ab
ſtumpfend auf den Geiſt. Aber die Individualität iſt doch ausſchlag
gebend. Insbeſondere bei körperlicher Arbeitsleiſtung iſ

t

die perſönliche
Veranlagung weitaus einflußreicher als vorgefaßte Allgemeinregeln ver
muten laſſen. Schneider in Cinncinati hat jahrelang pſychologiſche Analy
ſen vorgenommen a
n

500 Studenten der techniſchen Hochſchule, die alle
etwa die Hälfte ihrer Zeit wirklich praktiſcher Fabrikarbeit widmeten.
Zwei Studenten z. B. beklagten ſich über zunehmende Nervoſität.

Der eine beſchuldigte die fortwährende Zuerteilung anderer Arbeit, der
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andere ſah die Urſache derÄ in der Monotonie der fortwährend
gleichen Tätigkeit. Die beiden jungen Leute vertauſchten ihre Plätze,
und das Ergebnis war vollkommene Befriedigung auf beiden Seiten.
Es gibt ohne jeden Zweifel viele Menſchen, deren pſychiſche Dispoſition

ſi
e

beſſer geeignet macht zu beharrlicher Wiederholung immer wieder
derſelGen Leiſtung, während andere die Monotonie als peinvoll empfin
den. Das ſozialpolitiſche Schlagwort, daß einförmige Arbeit eine
Quälerei ſe

i

für alle Menſchen, widerſpricht den Tatſachen der Pſycho
logie. Wie ſehr theoretiſche eingepflanzte Vorſtellungen das Denken regie
ren, zeigen die Feſtſtellungen, die Levenſtein bei Bergarbeitern in Schle
ſien, a

n

der Ruhr und im Saargebiet, bei Textilarbeitern in und um
Berlin und bei Metallarbeitern in Berlin, Solingen und am Oberrhein
vorgenommen hat. Immer wieder macht ſich der ſuggerierte Gedanke
geltend, die Arbeit würde ein Vergnügen ſein, wenn der Erfolg der Ge
ſamtheit gehören würde. Das pſychologiſche Experiment kann als Hilfs
mittel zu individualiſierender Arbeitsverteilung zum Ausgleich vieler Här
ten zuverläſſigere Wege zeigen, als die Programme von Hetzrednern und von
fanatiſiertenÄ fojaler Vorwürfe. Die ſyſtematiſche Verleidung
der Arbeit durch Volksaufwiegler halte ich für eine der allerwichtigſten
Urſachen der weitverbreiteten Arbeitsunluſt.

Die von Chamberlain betonte Naturentfremdung der Induſtriearbei
ter halte ic

h

für ſehr einflußreich. Noch wichtiger aber wohl iſ
t

die Ent
fremdung von der Häuslichkeit durch Verlegung der Arbeitsſtätte in die
Fabrik. Früher war der Beruf der Mittelpunkt des Hauſes, die eigenen
Werkzeuge waren der Kern des Beſitztums. Jetzt beruht die ArbeitsgeÄ auf dem Verkauf der Arbeitskraft zum Zwecke der Daſeins
riſtung. -

Und weiter. Früher war der Beruf der Mittelpunkt der Perſönlich
keitsentwicklung. Lehrlinge, Geſellen und Meiſter bildeten eine kleine
Arbeitsgenoſſenſchaft a

ls

Gertreter d
e
r

gemeinſamen Stufen des Auf
ſtiegs. In der Induſtrie Ä Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch eineſchroffe Kluft getrennt. Der berufliche Aufſtieg der Perſönlichkeit iſt
gehemmt. Die induſtrielle Spezialiſierung in Großbetrieben bewirkt eine
Verzerrung der Perſönlichkeit, die Erich Stern (Angewendete Pſychologie,
Verlag Teubner) treffend als Teilmenſchentum bezeichnet.
Die moderne Verzerrung der beruflichen Perſönlichkeitsauswirkung

äußert ſich in erſchreckender Weiſe in Deutſchland im ärztlichen Stande
als Folge der ſozialen Geſetzgebung. Der Arzt muß gleicherzeit Wiſſen
ſchaftler ſein, Techniker und ſchaffender ordnender Künſtler. Die Kran
kenkaſſengeſetzgebung aber hat dieſem vorwiegend auf Wiſſenſchaft und
Kunſt und Herrſchaft gegründeten Berufe den Stempel eines Beamten
tums aufgedrückt. Die vollſtändige Sozialiſierung liegt im Bereich wun
derbarer Möglichkeiten. Dieſer Entwicklungsmöglichkeit ſteht ſchroff ent
gegen die einſichtige Forderung Ernſt Schweningers: „Stark müſſen wir
ſein. Das können wir nur, wenn wir Einzelne und Tü e ſind. Das
können wir nicht ſein als eine große, in einen Stand eingepferchte Herde.“
Das Herdentum im Zeitalter der Maſſe untergräbt die Perſönlichkeit
und damit die Freude an ſtrebender Entwicklung durch Arbeit.
Das Teilmenſchentum unſerer Zeit hat treffend E

.

Stern geſchildert.

E
r

führt aus, daſ früher der Schuhmacher, der e
in Paar Stiefel an

– 415 –



Die Gegenwart.

fertigte, vom Rohſtoff bis zum fertigen Produkt eine Arbeit für einen
ihm perſönlich bekannten Kunden lieferte; er ſetzte ſeinen Stolz darein, ſo
gut wie nur irgendmöglich ſeinen Kunden zu bedienen. Heute ſind an die
Stelle des einen Schuhmachers 52 Teilberufe getreten. „Was kann der
Menſch noch für eine Freude, für eine Befriedigung aus der Arbeit
ſchöpfen, der Jahre, Jahrzente hindurch Tag für Tag nichts tut als mit
der Doppelallianzſteppſtichſohlennähmaſchine Sohlen unter Stiefel, die ihm
andere vorbereitet haben, näht?“

Die körperliche Arbeit kann weder phyſiologiſch noch pſychologiſch
ſcharf getrennt werden von der geiſtigen Arbeit. Geiſtestätigkeit bewirkt
Ermüdung körperlicher Funktionen, die dem ſympathiſchen Nervenſyſtem
unterſtehen. Einwandfreie Experimente zeigen, daß bei anſcheinend völli
ger Erſchöpfung eines Muskels dieſe Leiſtungsunfähigkeit auf dem Wege
des Vorſtellungslebens raſch behoben werden kann. Ein wichtiger Er
müdungsfaktor iſ

t zweifellos die nach den Geſetzen der Phyſik berechen
bare Leiſtung der Muskeln. Der Zeitpunkt des Eintretens von Er
müdung und der Grad der Ermüdung ſind abhängig von der Schnelligkeit
des Arbeitsablaufes. Dieſer Einfluß der Arbeitsgeſchwindigkeit iſ

t

zum
Teil die Folge der konzentrierteren Muskelbetätigung. Hauptſächlich aber
wirkt die mit dem raſcheren Tempo verbundene erhöhte Willensanſpan
nung und Aufmerkſamkeitseinſtellung erſchöpfend. Für die Bemeſſung
der Arbeitszeit iſt ſodann auch die Dauer der beruflichen Einſtellung im
täglichen Arbeitspenſum wichtig. Das Verharren auf dem Arbeitsplatz,
das Gefühl des Gebundenſeins a

n

die Pflicht der Arbeitsſtunde iſ
t

ein
Ermüdungsfaktor, deſſen Bedeutung im Laufe des Tagewerkes von
Stunde zu Stunde zunimmt. Aus dieſem Grunde wird durch Verkür
zung der Arbeitszeit, beiſpielsweiſe von 9 auf 8 Stunden, die Ermüdung
nicht etwa nur um den neunten Teil herabgeſetzt, ſondern in weſentlich
höherem Grade. Je geringer der Grad der Ermüdung, deſto raſcher
und vollſtändiger ſtellt die Erholung ſich ein. Bei den Zeißwerken in Jena
bewirkt die Verkürzung der Arbeitszeit von 9 auf 8 Stunden eine er
hebliche Steigerung der Produktion. Wenn der Organismus völlig er
friſcht und reſtlos ausgeruht iſ

t

bei Wiederbeginn der Arbeit, ſo iſ
t

die
Leiſtungsfähigkeit erhöht. -

Dieſer Geſichtspunkt iſ
t

auch von Bedeutung bei Beurteilung des
Alkoholgenuſſes. Auf dieſen Punkt hat Hugo Münſterberg (Pſychotechnik,
Verlag Joh. Ambr. Barth) aufmerkſam gemacht. Münſterberg gibt zu,
daß der Alkohol die Leiſtungsfähigkeit herabſetzt, ſobald ganz kleine Doſen
überſchritten werden, wenn der Einfluß zum Beginn oder während der
Arbeit eintritt. „Wird aber beiſpielsweiſe eine mäßige Biermenge nach
beendeter Arbeit dem Organismus zugeführt, ſo mag dieſe künſtliche Her
beiführung eines Zuſtandes verminderter pſychiſcher Leiſtungsfähigkeit tat
ſächlich von pſychophyſiſchem Nutzen für die wirtſchaftliche Gefamtleiſtung
des Arbeiters im Laufe der Woche oder des Jahres ſein.“ „Es mag für
die Geſamtarbeit des geſunden Durchſchnittsarbeiters durchaus nützlich
ſein, daß die Nachwirkungen der motoriſchen Erregungen des Tages durch
eine ſchwache akute Alkoholvergiftung des Abends beſeitigt werden und
daß jene Abſtumpfung und Einengung des Bewußtſeins hervorgerufen
wird, welche die Mühen und Sorgen des Tages auslöſcht und ſchließlich
den Schlaf ſichert.“ Gelöſt iſt dieſes wichtige Problem noch nicht. Ver
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ſuche in amerikaniſchen und engliſchen Fabriken, wo die Arbeiter in zwei
Gruppen entweder Bier und Wein oder die andere Gruppe nur Waſſer
bei ſonſt vollſtändig gleicher Nahrung erhielten, bedürfen einer Ergänzung
in der Richtung, daß geprüft wird, wie der Genuß von Bier bzw. Wein
auf die Geſamtleiſtung einwirkt, wenn dieſe Getränke a) in einer Pauſe
der Tagesleiſtung z. B. zur Mahlzeit, b) nach vollſtändiger Erledigung
der Tagesarbeit, alſo in den Abendſtunden genommen werden. Hier liegt
m. E. der Kernpunkt der Frage.

Das Höchſtmaß an Produktion wird dann erreicht, wenn Kräftever
brauch und Erholung gerade ſich ausgleichen. Oberhalb und unterhalb
dieſer Grenze ſinkt die Leiſtung qualitativ und qantitativ. Die experi
mentelle Pſychologie und die Statiſtik müſſen für die einzelnen Berufs
arten die paſſendſte Arbeitszeit ermitteln. Eine grobſchematiſche Feſt
ſetzung einer Normalarbeitszeit für alle Handarbeiter iſ

t

töricht.

Einen Verſuch praktiſcher Ausnutzung der beſten Arbeitsbedingungen
auf der Baſis wiſſenſchaftlicher Forſchung ſtellt das Taylorſyſtem dar.
Dieſes ging zunächſt von der Beobachtung aus, daß die Mehrzahl der
Arbeiter die Neigung hat, das Arbeitstempo zu mäßigen, um nicht den
Stücklohn relativ herabzuſetzen. Deshalb wurde das perſönliche Inter
eſſe a

n

der Höhenleiſtung angeregt durch um ſo höheren Lohn, in je kür
zerer Zeit ein beſtimmtes vorgeſchriebenes Arbeitsquantum erledigt war.
Syſtematiſch wird die zeitſparende Handhabung der Werkzeuge ſtudiert
und die kürzeſte Zeit, in der die Maſchinenbedienung vollzogen werden
kann, wird durch Bewegungsſtudien ermittelt. Auf Grund ſolcher wiſſen
ſchaftlicher Feſtſtellungen wird jeder Arbeitsplatz in denkbar zweckmäßig
ſter Weiſe eingerichtet, jeder Arbeiter wird angelernt, durch Vermeidung
unnötiger Bewegungen Unſummen a

n

ſonſt nutzloſer Muskeltätigkeit zu

ſparen. Der gern zitierte ſoziale Vorwurf, durch ſolche Arbeitsweiſe
werde der Menſch zur Maſchine degradiert, iſ

t unberechtigt. Bei jedem
nicht durch Schlagworte verdorbenen Menſchen wachſen Perſönlichkeits
ſtolz und Arbeitsfreude mit ſteigender Leiſtungsfähigkeit. Durch Ver
kürzung der Arbeitszeit werden Stunden zur Erholung und zur Freude
gewonnen. Die ermöglichte Steigerung der Löhne gewährt einen höheren
Stand der Lebensführung, falls nicht der ganze Ueberſchuß für gröbſte
unkultivierte Genußſucht geopfert wird. Praktiſche Erfolge in Amerika
haben die Nutzbarmachung der experimentellen Pſychologie erwieſen. Da

in Deutſchland die moderne Pſychologie dem praktiſchen Leben noch kaum
dienſtbar gemacht iſt, ſo iſt es wohl angebracht, einige der in Amerika er
zielten praktiſchen Erfolge hervorzuheben (zitiert nach Münſterberg). Mün
ſterberg gelang es, durch ein ganz einfaches Experiment die Tauglichkeit
zum Beruf eines Wagenführers der elektriſchen Bahn zu beſtimmen; die
vielen hunderte von Menſchenleben, die jährlich der Ungeeignetheit von
Wagenführern zum Opfer fallen, können ohne viel Mühe geſchont werden.
Taylor erprobte experimentell die Tauglichkeit von Arbeitern zum Schau
feln; der Erfolg war, daß 140 ausgeſuchte Männer die gleiche Arbeit
leiſten konnten, die früher 500 Arbeiter erforderte. Gilbreth ſtudierte
planmäßig die Arbeit der Maurer; das Ergebnis war, daß nach der er
probten Arbeitsweiſe 30 Maurer ohne größere Ermüdung das fertig
brachten, was nach den gewöhnlichen Methoden des Arbeitens 100 Arbei
ter zuwege gebracht hatten, und daß dadurch die Geſamtproduktionskoſten
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für den Bau auf weniger als die Hälfte herabgeſetzt wurden, obgleich die
Löhne der Arbeiter erheblich geſteigert wurden. Thompſon traf nach den
Prinzipien der Laboratoriumspſychologie eine Ausleſe unter 120 Frauen,
die in einer Stahlkugelfabrik damit beſchäftigt waren, die Kugeln auf
Unebenheiten zu prüfen; er behielt ſchließlich nur 35 Frauen bei der
Arbeit; dieſe 35 Frauen konnten trotz erheblich abgekürzter Arbeitszeit
die gleiche Zahl Kugeln bearbeiten, wie früher die 120 Frauen, und die
Genauigkeit des Ergebniſſes war um die Hälfte höher als früher bei der
langſameren Arbeit.
Durch Erforſchung der geeignetſten Arbeitsbedingungen und durch

Auswahl der geeignetſten Leute für dieſe Tätigkeit, alſo durch Prüfung
der Berufseignung auf Grund des Vorſtellungstypus, des Aufmerkſam
keitstypus und des Reaktionstypus könnte eine gewaltige Summe ſozialen
Elends verhütet werden. Eine der vornehmſten Aufgaben der Pſychologie

iſ
t

die Erfüllung der Forderung, daß Lebensleiſtung und Lebensglück und
Perſönlichkeit in der Berufsarbeit verankert werden müſſen.

Die Inſel der Großen Mutter
(Gerhart Hauptmanns neue Dichtung.)

Von C
. F. W. Behl

Mein Leben ward Magie. Ich ward zum Magier.
Es lag bei mir, Geſtalten aufzurufen,
gaſtlich ſi

e

zu bewirten, oder ſi
e

mit einem Wink zu ſcheuchen in das Nichts.

Die vom Weltabſchiedsſchmerz wehmutvoll verklärten ſtolzen Worte
Proſperos umſchließen im tiefſten Sinne Gerhart Hauptmanns Selbſt
bekenntnis. Aus dem reichen Wurzelboden realiſtiſcher Geſtaltungskraft iſ

t

ſein Schöpfertum einſt aufgewachſen. Mitleiden mit dem ewigen Weh der
Kreatur entzündete in ſeiner Dichtung die ins Unendliche ſuchend hin
ſchweifende Sehnſucht. In die Enge der Armenhäuslerſtube, darin des blaſſen
verprügelten Hannele Mattern ſchwankes Lebenslicht verliſcht, zauberte die
Phantaſie des jugendlichen Dichters farbenbunte, a

n

halluzinatoriſchen
Seligkeitsekſtaſen eines fiebernden Kindes ſich entzündende Viſionen. Nun
hat das Alter, der ſeeliſch-geiſtigen Herbſtreife in wunderſamer Stetigkeit
zuſtrebend, dem ſchauenden Auge eine ſouveräne Weltweite geſchenkt. Clnd
die immer währende Sehnſucht, das gewaltig bewegende Element ſeiner
ſchöpferiſchen Kraft, ward mit Viſionen von unerſchöpflicher, üppiger
Fruchtbarkeit begnadet. Ein innerlich erworbenes Wiſſen um alle Formen
menſchlicher Kulturverſuche, die Weite des Erdballs und den weiteren
Raum vergangener Jahrtauſende umſpannend, lieh dem ſchöpferiſchen
Wachtraum Gerhart Hauptmanns die vollen, leuchtenden Farben. Es gibt
Dichter, die ſchon mit 16 oder 18 Jahren Herren waren über alle Koſtbar
keiten menſchlicher Kultur. Dichter, die ſich nicht mehr zu entwickeln ver
mögen. Erben und treue Bewahrer des Erbes. Als Jünglinge ſchaffen

ſi
e

ihre Meiſterwerke. In der Mitte des Lebens erſtarrte ihre Kunſt zur
ſchönen Geſte. Man könnte ſi

e Sammlern vergleichen, die Falter von
bunteſter, phantaſtiſchſter Schönheit ihr eigen nennen – einen lebloſen Be
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ſitz, ſorgſam alles unter Glas auf Nadeln geſpießt. Um Hauptmann ſind
die orchideenhaft ſchillernden Falter ſeines Herbſtes flügellebendig, in die .
purpurne Glut einer goldenen Sonne getaucht. Die notwendige und ſtetige
Entwicklung produktiven Alterns hat ihn nun wahrhaft zum Magier ge
ſchaffen, deſſen Zauberſtab über den ganzen Umkreis der ſichtbaren und aus

Ä isbaren zu phantaſtiſcher Sichtbarwerdung ſtrebenden Welt
gebietet.

In ſeinem eben bei S. Fiſcher - Berlin in ſehr geſchmackvollem
Gewande erſchienenen neuen Proſawerk „Die Inſel der Großen
Mutter“ erlöſt ſich gewiſſermaßen des Dichters Ziviliſationsmüdigkeit,
ſeine ſeeliſche Menſchenflucht, aus dem Erlebnis des Weltkrieges und ſeines
weithinlodernden Wahnſinns geboren, durch das allerfreieſte Spiel grenzen
loſer Einbildungskraft. Die Grundſtruktur dieſes Werkes iſt eine Utopie:

Aus einem Schiffbruch retten ſich einige hundert Frauen, bunt durch
einander gemiſcht, doch zumeiſt Damen der großen Welt, auf eine von aller
Verbindung mit der übrigen Menſchheit abgeſchnittene Südſeeinſel, deren
ſaftſchwellende, in ſatteſten Farben erprangende verſchwenderiſche Natur

fi
e

des Kampfes um alle Notdurft des nackten Lebens enthebt. Sie gründen
dort unter Führung einer bei aller beginnenden Altjüngferlichkeit reſoluten
Berliner Malerin ein Frauenreich, ſtreifen allmählich im Erlebnis der
reinen Natur alle Feſſeln und Bindungen ziviliſatoriſchen Weſens ab und
überwinden in ſich das nach und nach ſchwindende Heimweh nach der
früheren Lebensform. Ein einziger Knabe iſ

t

unter ihnen, Phaon mit
Namen, der Sohn eines ## empfindenden Vaters, der beim Schiffsuntergang den Tod gefunden. haon wird durch das bald auf der Inſel
erfolgende Hinſcheiden ſeiner Mutter zum Waiſenkinde und wächſt, von ein
paar prominenten Frauen betreut, zu einem kräftig-ſchönen, in parzivaliſcher
Unbefangenheit ſelbſtändigen Jüngling heran. Da bricht plötzlich eines
Tages mit elementarer Gewalt die tiefſte Sehnſucht der Natur, die Mutter
ſchaftsſehnſucht aus den menſchheitverlaſſenen Frauen hervor. Und nun
vollzieht ſich das Wunder einer myſtiſch-geheimnisvollen Empfängnis, die
allmählich die Mehrzahl der Inſelfiedlerinnen begnadet. Aus Erinnerungen
und Anklängen dichtet das Frauenreich ſich dieſes Geſchehnis zu einem
Mythos indiſch-helleniſcher Herkunft. Mukalinda wird der ſegenvolle Gott
nannt, der das unnennbare Wunder wirkt. Unausgeſprochen webt ſich der
auber ſeiner Erſcheinung um den göttergleichen Jüngling Phaon. Eine
Angloholländerin, Laurence Hobbema, deren Geſtalt Hauptmann mit der
innigſten Liebe ſeiner Schöpferkraft beſeelt hat, wird durch das ihr in be
ſonderer Schönheit und Auserleſenheit begegnende Erlebnis der myſtiſchen
Empfängnis zur Hohenprieſterin der neuen Mutterſchaftsreligion, deren
Schilderung der Dichter zum Herzen ſeiner Dichtung gemacht hat. Mit
kühner Phantaſie erſchafft er – alte Kulturtraditionen ausbauend – einen
Staat des Matriarchats, ſingt einen Hymnus auf die Mütterlichkeit und
offenbart ſo den tiefſten Sinn feines Werkes: die mütterliche Frau als
reinſte und höchſte Inkarnation des Menſchlichen. Man erinnert ſich hier
einiger Sätze, die er vor Jahren in einer Zeitſchrift veröffentlicht hat, und
die Hauptmanns beſonderen, über die billige Emanzipationsphraſeologie
ſich erhebenden Beitrag zur Frauenfrage darſtellen: „Die Frau hat nichts
weiter zu tun, um das volle Bewußtſein ihres Werkes zu gewinnen, als
ſich vorzuſtellen, was ſie iſt: nämlich Mutter aller Männer, d

ie je gelebt,
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gewirkt, gedacht und gedichtet haben. Dieſes Bewußtſein, verbunden mit
jener unendlichen Summe von Schmerzen, durch die ſi

e das Geſchlecht der
Menſchen ſtetig verjüngen muß, wird jenen Stolz in ſich ſchließen, den ſie

braucht, um ſich aus einem nicht hinreichend würdigen Zuſtande aufzu
richten, in dem ſi

e

iſt. Denn die Geſellſchaft entzieht ihr mit Fug die
Freiheit, Kinder zu töten; aber mit Unrecht die Freiheit in alle dem,
wodurch ſi

e wahrhaft lebendig macht. Dieſe Freiheit muß ſich die Frau
zurückerobern! Ein Sieg, den ſi

e niemals erringen wird, ſi
e

werde
denn Mutter in großem Sinne.“ Die heiligen Mütter von „Ile des
Dame s“ – ſo wird die utopiſche Inſel getauft – ſind ſolche „Mütter

im großen Sinne“. Sie durften e
s werden, d
a

ſi
e der alles Menſchliche

ins Konventionelle abbiegenden Geſellſchaft durch einen glückvollen Unglücks
fall entronnen ſind. *--

Nun aber – und das zeugt für die ſeheriſche Konſequenz der Haupt
mannſchen Phantaſie – keimt durch die Geburt und das Heranwachſen
männlicher Jugend neben der weiblichen der naturnotwendige Zwieſpalt im
Reiche der Mütter auf. Das Mannproblem wächſt zur alles überſchatten
den Bedrohung allmählich empor. Einige Unentwegte, in doktrinärem Ra
tionalismus Befangene, raten zum Kindermord an der männlichen Nach
kommenſchaft. Aber es ſiegt die Humanität. Die Knaben werden nur bei
Erreichung des fünften Lebensjahres abgeſondert und bilden bald, er
wachſend zu männlicher Berufung unter Phaons Führung, einen zweiten
Staat auf der andern Seite der Inſel. Wie ſich nun die beiden Hälften
der Menſchheit, abſtoßend und anziehend, zueinander verhalten, wie in den
zur Tätigkeit erwachenden Männern der aktivere Drang insWeite entwickelt,
über die Ränder der weltverſchollenen Inſel der großen Gemeinſchaft in
ſtinktiv wieder zuſtrebend; wie ſich ſchließlich – d

a das Wunder der
myſtiſchen Empfängnis verſiegte – der Geſchlechterkampf wiedergebiert,
die Kultur des Frauen- und Mütterſtaates ſamt Kult und Mythos revolu
tionär erſchütternd – das macht den zweiten Teil der Dichtung aus, den
Abgeſang gewiſſermaßen des Mutterſchafthymnus. Auf beiden Seiten ent
feſſeln ſich endlich die elementaren Triebe der zügelnden Führung und einen
ſich in einem bacchiſchen Taumel, in dem das beſondere Leben dieſer uto
piſchen Inſelviſion ſich auflöſt. Bedeutend iſt nicht nur die logiſche Konſe
quenz, mit der Hauptmann dieſe ſeine Phantaſie zu Ende gedichtet hat,
unvergleichlich iſ

t

e
s vor allem, wie er die ſchwerſte Leiſtung gerade eines

ſolchen Werkes vollbrachte, den Schluß. Als das alles wiederum umwan
delnde Chaos der bacchiſchen Vereinigung über die Inſel hereinbricht, ver
läßt Phaon mit ſeiner Jugendgefährtin Diodata auf ſchwankem Boote den
Schauplatz – der großen Welt entgegen. Dieſen Vorgang läßt Haupt
mann gleichſam hinter ganz loſen Schleiern wie traumhaft ſich vollziehen.
Plötzlich befindet ſich Phaon mit Diodata im Boote. Ein, zwei Bilder
des Inſellebens blitzen noch vor ihnen auf. Dann verliert ſich das Fahr
zeug, ferner und ferner treibend, mit den beiden abgelöſten Menſchen
kindern wie im Nebel. Und der Leſer iſt mit in dieſem Boote, die Flucht

in die Weite der Welt mit den beiden teilend. Unmerklich faſt wird er fort
und fort getrieben. Hinter ihm aber verſinkt der große Zauber der ganzen
magiſch-myſtiſchen Phantasmagorie . . . -

Man hat gegen dichteriſche Utopien ein nur allzu berechtigtes Vorurteil.
Das konſtruktionelle Gerippe bleibt meiſtens – den Glauben zerſtörend –
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ſpürbar. Hauptmann aber hat den rechten Ton gefunden, der den Leſer
zum Gläubigen macht. Wie ein Scherzo, ſpieleriſch, das Unglaubhafte des
Vorgangs mit leichten Humoren umtändelnd, ſetzt ſeine Dichtung ein.
Dann ſteigert ſich die Schilderung, immer doch den barocken Humor be
wahrend, allmählich ins Zwingend-Viſionäre. Wenn ſo üppiges, leib
haftiges, ſinnlich greifbares Leben, aus der füllhornhaft verſchwenderiſchen
Phantaſie des Dichters quellend, die nicht nur erdachte, ſondern innerlich
erſchaute Landſchaft und die ungewöhnlichen Begebniſſe in ihr erfüllt, iſ

t

das beengende Gefühl des Utopiſtiſchen gebannt. Hauptmann, der ein
ſtige „Naturaliſt“, den die Kurzſichtigkeit als „Wirklichkeitsphoto
graphen“ allzu voreilig verläſterte, hat hier, den Pfad des glückhaft reifen
den Alters ins Weſtöſtliche verfolgend, das große Wunder vollzogen: auch
das Phantaſtiſchſte für den Augenblick wahrhaft zur Wirklichkeit zu er
Wecken.

Der Wanderer im Nebel
Eine Reiſe durch England

Von Armin T
. Wegner

Am Ufer der Themſe, hinter dem Geländer der Brücke von London,
ſuche ich in der kochenden Tiefe einen ſchwarzen Schimmer des Fluſſes.
Ich weiß, dort drüben, kaum tauſend Meter entfernt, muß der Tower
liegen, müſſen die hohen Pfeiler der Towerbridge ſich über dem Waſſer
erheben. Ich bin über das Meer gekommen, um in das gigantiſche Auge
dieſer maßloſen Stadt zu ſehen. Aber das Dunkel des Tages gibt ihren
Blick nicht frei.
Die himmelragenden Türme von Weſtminſter entſchwinden über mir

in den Wolken des Nebels. Von ihrer Spitze löſt ſich ein Glockenton.
Er ſcheint irgendwo aus einer geiſterhaften Welt zu kommen, aus dieſer
Uhr, die im Himmel ſelber zu ſchweben ſcheint, in einem anderen Stock
werk, das dicht über unſeren Köpfen beginnt.

Aber mit dem Einbruch der Dunkelheit iſ
t

die Welt in eine andere
Farbe getaucht. Nun erſt hebt das Leben des Lichtes an. Keine regungsloſen
Transparente und Reklameſchriften ſtehen in plumper Starrheit a

n

den
Wänden. Ein flimmerndes Feuerwerk, in ewiger Bewegung begriffen,
ſprüht über uns herab. Am Picadillyzirkus drehen ſich die Räder ganzer

in die Wände der Häuſer gezeichneter Automobile. Die kläffende
Schnauze eines Hundes öſfnet und ſchließt ſich. Ein bunter Widerſchein
fällt von den Lichtreklamen auf die Köpfe der eilenden Menge von
Menſchen und Wagen, die in die Theater, die Klubs und die Spiel
häuſer drängen. Wirr, raſtlos wie das Hirn eines Irrſinnigen zucken
die blutigen Lichtnerven a

n

der dunklen Haut der Häuſer zuſammen.
Tropiſche Blumen voll erſchreckender Glut blühen mit jäher Plötzlichkeit
im Schatten der Mauern auf, welken dahin. An der Spitze eines Hauſes
beginnt ein Buchſtabe wie eine goldene Spinne am Rand der Mauer
entlang zu kriechen, zieht einen leuchtenden Faden hinter ſich her zuÄ* von Buchſtaben, bis erneute Dunkelheit e
s mit jähem Schlage
Zerreißt.
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Am Trafalgar-Square verlaſſe ic
h

den Omnibus, um eine neue
Linie zu beſteigen. Einen Augenblick ſtehe ic

h

wartend am Fuße der
Säule. Plötzlich erſcheint über der Stirn der Häuſer am abendlichen
Himmel eine flammende Schrift:
„Lord Roberts hat ſoeben Ägypten verlaſſen, um ſich nach Indien

zu begeben.“

Geiſterhaft wie das Mene-Tekel, als wären ſi
e

von dem goldenen
Finger eines Gottes in die Luft gezeichnet, ziehen die Worte vorüber.
Es ſind die letzten Nachrichten der Zeitung, die wenige Stunden nach
dem Ereignis als ein flammendes Band in der dämmernden Luft ſtehen.
Die Weite der Welt iſ

t aufgehoben: „Der amerikaniſche Box-Cham
pion Jack Dempſey hat ſoeben einen großen Sieg über den Spanier
La Torrinta erfochten. An der ſchottiſchen Küſte iſ

t

der Frachtdampfer
King Eduard geſcheitert. Die Reparationskommiſſion hat beſchloſſen . . .“

Eine Häuſerecke verſchluckt den Reſt der Worte, während mich der Wagen

in einer anderen Richtung davonträgt.
Eines Tages in Gravesend, eine Stunde vor London, als ich auf

wache, ſcheint hell die Sonne. Der weite Himmel zeigt blendende Rein
heit, unter ſeinem Leuchten bewegt ſich das Waſſer der Themſe in blau
dunklen Wellen. In klarer Nacktheit löſen die Dampfer den ungeheuren
Rumpf vom Ufer. Ich eile, den nächſten Zug nach London zu nehmen.
Heute endlich wird der dichte Schleier zerreißen, ic

h

werde der Un
ergründlichen in das furchtbare Antlitz ſchauen.
Aber ſchon nach wenigen Minuten verdüſtert ſich der Himmel. Aus

den Reihen niederer Dächer, a
n

denen der Zug dahinjagt, ſteigen end
loſe kleine Wolken ſchwarzen Rauches aus zahlloſen Schornſteinen empor.
Immer finſterer wird e

s. Als ic
h

den Zug verlaſſe, ſchlägt mir beißender
Rauch ins Geſicht. Ich fahre a

n

die Themſe hinüber. Wohl liegt der
Fluß frei, aber nicht weiter als einige hundert Meter. Ich ſteige
atemlos in dem engen Schacht einer Säule die endloſen Stufen des
London-Monuments empor. Dort drüben liegen die Türme der Tower
Bridge, die Uferkette der Häuſer, ſchattenhaft wie hinter einer grauen
Leinewand. Aber ſchon im Umkreis von tauſend Metern verſchwindet
die Stadt völlig in ſchwarzem Dunſt. Nicht der Nebel iſ

t es, der un
geheure Rauch, der a

n

dieſem ſonnenklaren Tage die Luft verdüſtert und
den die qualmende Stadt zu jeder Stunde aus Millionen von Feuer
ſchlünden zum Himmel ſendet, eine ewig laſtende Wolke, die kein Wind
vertreiben kann. Lärm, Toſen, Stimmengewirr, Donner brüllt aus der
Tiefe. Wohl fühlt man die Sonne, aber ſchwach und hilflos kann ſie
nicht durchbrechen. Fern ſteht ſie, düſter brennend wie hinter einer be
rußten Scheibe.
Der Morgen bringt neuen Nebel. Dunkelbraun, undurchdringlich

fließt er in den Straßen, ſich ſelber fortzeugend wie das Fluten der Zeit.
An dieſem blinden Morgen iſ

t jeder Reiſetrieb erſtorben. Ich beſteige
müde den Zug, um nach Nord-England und Schottland zu fahren. Schwer
fällig ſchiebt ſich der Zug aus der ſchwarzen Halle in die farbloſe Land
ſchaft hinaus. Fabrikſchlote, rauchende Städte, graue Trübſal verſchluckt
die engliſchen Dörfer. Die Morkshire Heiden liegen in blaſſer Stumm
heit. Der Regen rinnt.
Als die Bahn den Viadukt von Berwick überſchreitet, lüftet ſich

ein wenig der Ausblick, man ſieht in der Tiefe den Tweed in ſanfter
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Anmut liegen. Eine alte Römerbrücke überſchreitet den Fluß, in deſſen
Waſſern die berühmten Lachſe ihren Mittagsſchlaf halten. Endlich an
der Küſte von Schottland bricht für wenige Minuten die Sonne durch.
Fiſcherdörfer ſchmiegen ſich ſchmal an die Felſen. Um eine einſame
Bank ſpült das Meer. Weit draußen in dunkelblauer Weite einÄ majeſtätiſch und langſam vorüberziehend, wie ein ſchwarzer
YVONN.

Doch über Glasgow brütet die alte Dunkelheit. Die hohen Straßen
züge der Fabrikſtadt ſtehen gradlinig und nüchtern. Der Hafen, ſonſt
voll von allen Schiffen der Welt, ſcheint am Sonntag noch troſtloſer in
ſeiner ſchweigenden Starrheit wie an den Tagen der Arbeit. Zahlreiche
Docks liegen leer, Tauſende von Arbeitern ſind brotlos. Hinter dem
Arſenal der Werkſtätten ragt der gewaltige Schornſtein von Townsend
Fabrik in die blinde Luft, der mit ſeinen hundertdreiundvierzig Metern
den Ruhm beſitzt, der höchſte Schornſtein der Welt zu ſein.
Wir ſetzen mit einer Fähre über den Hafen zurück. Hinter der

Kathedrale, mitten aus dem gradlinigen Zug der Häuſer hebt ſich auf
einem ſpitzen Hügel der mächtige Friedhof von Glasgow. Die zahl
reichen Denkmäler leuchten ſchwarz von Regen. Die hohe Säule des
ſchottiſchen Reformators John Knoy ſteckt ihren grauen Griffel in den
trauernden Himmel. Ein kalter Windſtoß fährt über die Stadt. Man
fühlt, wie die Toten frieren.
Edinburg wird eine der ſchönſten Städte von Europa genannt. Ich

weile Ä6 Stunden in dieſer Stadt. Meine Augen haben
ſie nicht geſehen. och mehr als England iſ

t

Schottland vom Nebel
heimgeſucht, der während eines großen Teiles des Jahres den Himmel
verhängt. Wir ſchreiten durch den baumloſen Kingspark, über waldloſe
Hügel am Rande der Stadt, die mit einer grünen Raſenmatte bedeckt
ſind. Wachholder und Stechpalmen ſtehen in dicken Büſchen am Wege.
Der Nebel ſtreift in dichten Wolken über unſere Köpfe wie auf dem
Kamm eines Hochgebirges.

Von der Höhe des alten Kaſtells, das ſich unendlich maleriſch in
mitten der Stadt erhebt (beſſer ſchaut man in dieſen Tagen des Nebels
die Welt auf Anſichtskarten) blicke ich in einen brodelnden Keſſel hinab.
Die Hand eines engliſchen Freundes deutet neben mir in das Dunkel:
„Dort liegt Princeß-Street, dort Walter Scott-Denkmal, dort Cotten
Hill, dort die Univerſität, aber ic

h

ſehe nichts, als was die eigene Phan
taſie vor mir auf die graue Leinwand malt.
Wir ſchreiten die Holyriad-Straße hinab, die bis zu dem alten

Steinpalaſt Maria Stuarts hinunterführt, von den Schotten die
„hiſtoriſche Meile“ genannt. An ihrer Seite erheben ſich jene alten viel
ſtöckigen und maleriſchen Steinhäuſer, oft zehn bis zwölf Stock hoch, die
einſt die Wohnhäuſer der feinen Welt waren, und in denen jetzt die Be
völkerung der niederen Klaſſen wie in gewaltigen Mietkaſernen hauſt.

Q Walter Scott, wo ſind die Tage hin, da ich in den Schulſtunden dein
„Herz von Nidlothian“ las, das in dieſen Mauern ſpielt!
Noch einmal blicken wir in der Dämmerung von der Höhe in die

umſchleierte Tiefe. Immer ſchattenhafter verſinken die Dächer in grauem
Dunſt. In der hereinbrechenden Dunkelheit ſcheint die Stadt in eine
Flut von grauem Abſinth getaucht. Gelbe und rote Lichter leuchten
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brennend daraus hervor, wie die Farbe giftigen Schnapſes. Eine Sehn
ſucht überkommt mich, dieſe Welt wie eine dunkle Schale voll berauſchen
dem Getränk an die Lippen zu führen, ſi

e

auszuſchlürfen und verſunken
in ſüße Müdigkeit einen tiefen Schlaf zu tun.

Der Expreßzug der Midland-Strecke raſt durch das engliſche
Induſtriegebiet zurück nach dem Süden. Sheffield, Cheſterfield, Nothing
ham, Leiceſter, Northampton. Die Städte folgen einander in ſchneller
Reihe. Der düſtere Himmel, der auf den freien Äckern noch einiges mattes
Licht ſpendet, verfinſtert ſich zu völliger Nacht, ſobald der Zug in den
engeren Rauchkreis der großen Induſtrieorte eintritt.
In den Wagen müſſen die Lampen angezündet werden. Die Dämme

rung einer ewigen Nacht ſcheint hereinzubrechen. Dabei iſ
t

e
s 1
2 Uhr

mittags.

Sobald wir den Umkreis der Städte verlaſſen, wird e
s etwas heller,

bis neue Dunkelheit uns umfängt. Ein ſchwarzer Aſchenregen fällt auſ
die Landſchaft hinab. Die kleinen Wälder ſtehen wie verſteinert, die
Bäume lautlos, mit ſtarren verkohlten Armen. Die ganze Landſchaft
nimmt den Ausdruck von etwas Totenhaftem, Lebloſem an, als führen wir

im Schatten eines Erdbebens dahin, dieſer Zug mit ſeinen Reiſenden, die
dichtgedrängt die Seſſel und Gänge füllen, der letzte brennende Spuk, der
vor der unabwendbaren Vernichtung dahinſauſt . . . bis aus der Ferne,
langſam, unheilverkündend, London, die Gigantin, aufſteigt, unnahbar,
unergründlich, eine Frau, die ſich in ihre Schleier hüllt, das Grauen und
die Schönheit anziehender zu machen, mit denen ſi

e uns verlockt.

Der Andere
Von Hugo Be ling

So lange ic
h

denken kann, hat ſich, abgeſehen von vielen anderen,

ein er ganz beſonders um mich gekümmert.
Als ich noch Kind war, ſuchte er mir begreiflich zu machen, daß ich zu

ihm gehöre und ihm gehorchen müſſe, in allen Stücken.
Ich ſollte ihm untertan ſein! Der Menſch dem Menſchen!
M eine Gedanken galten ihm wenig. Ging ic

h

eigene Wege, ſo ver
bot er mir's.

Tat ic
h

nicht, was e
r wollte, ſo ſprach e
r mit ſtarker Stimme, und

der ungewöhnlichen Worte war kein Ende. ".

Mit den Jahren gewöhnte ic
h

mich daran, ihm zu gehorchen.
Weigerte ic

h

mich dennoch, ſo ſchlug e
r

mich.

Wohl dacht ic
h

viel darüber nach, warum e
s ſo war. Eine Ant

wort fand ich nicht. -

Am Ende, ſo ſagte ic
h mir, iſ
t

der „Andere“ größer und ſtärker als
du. Darum mußt du dich fügen. Es kam aber noch eins hinzu: Der An
dere war früher in der Welt als ich, darum wußte e
r in manchem beſſer
Beſcheid.
In manchem! Beileibe nicht in allem. -

So erinnere ic
h

mich noch des Tages, an dem der Andere, Ältere, mit
mir über einen morſchen Steg ging, der unter der Laſt zuſammenbrach. Wir
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fielen ins Waſſer. Der Andere war am Ertrinken. Ich rettete ihn, da ic
h

ſchwimmen konnte.
Für die Rettung wurde ic

h

belobt. Daß ic
h

ohne Willen und Wiſſen
des Anderen Schwimmen gelernt hatte, trug mir Hartes ein.
So war es öfter.
Dann kam eine ſpätere Zeit. Der Andere, Ältere, erzählte mir viel

von Dingen, die ic
h

nicht verſtand. E
r

las mir vor aus einem dicken Buche.

- Oft hörte ic
h

ſchöne Worte, merkwürdige Sätze, aber ic
h begriff ihren

Sinn nicht recht.
„Du ſollſt es glauben!“ ſprach der Andere, doch ic

h

konnte e
s

nicht.

„Du mußt !“

Einmal legte er das dicke Buch auf den Tiſch und ein kleines dünnes
daneben. Dazu ta

t

e
r

einen Federhalter. „Siehe,“ ſprach e
r,

„jedes dieſer
drei iſt eins für ſich. Alle drei zuſammen aber bilden ein Ganzes, ein
einziges Unteilbares!“ Das war ſeine Anſicht.
Ich dachte lange darüber nach.
Es konnte wohl ſo ſein, aber ſchließlich war das die Idee des An

deren, Älteren.
Ich hätte ebenſogut noch einen Gegenſtand zu den drei Teilen legen

und ſagen können: Alle vier bilden ein unteilbares Ganzes! Das wäre
dann meine Idee geweſen.
Aber hätte ic

h verlangt, daß der Andere das glauben ſolle?
Er war aber ſo

.

Er verlangte es. Er wollte mich zwingen, zu glauben,
was e

r glaubte, um meinetwillen, zu meinem Beſten, wie er ſagte, denn ſo

hielt er's für recht.
„Als o

b

ein anderer mich zwingen könnte, und wäre e
s

das Beſte“,
dachte ic

h

damals.
Später ging ic

h

in die Welt.
Jch traf noch viele „Andere“, aber ſie waren alle wieder anders. Jeder

ſtets auf ſeine Art. Nur in einem blieben ſi
e

ſich gleich. Auch ſi
e ver

langten, ic
h

ſolle glauben, was ſi
e glaubten. Weniger um meinetwillen,

als um ihretwillen, doch das ſagten ſi
e nicht, vielleicht wußten ſie's oft auch

nicht beſſer.

- Tat ic
h nicht, wie ſi
e wollten, ſo ward der Ton ihrer Stimme anders,

und der ungewöhnlichen Worte war kein Ende. Weigerte ic
h

mich, ſo

peinigten ſi
e mich, jeder nach ſeiner Weiſe.

Mich mit meinen Gedanken.
Ich hörte und ſah unglaubliches.
Und d

a

ic
h

darum erſt recht nicht glauben konnte, was ſi
e ſagten und

taten, war meines Bleibens nirgends lange.
So kam ich zu mir !

Und d
a

merkte ic
h bald, daß ic
h

im Grunde auch nicht anders war,
als die anderen, wenn auch auf meine Art; denn auch ic

h

ſprach mit ſtarker
Stimme und ungewohnten Worten, wenn die anderen nicht wollten wie ich.
Später kam ic
h

wieder zu jenem zurück, der mich zuerſt ſeine Macht
hatte fühlen laſſen. Als ich ihn nach langem Suchen endlich fand, durfte
ich ihm gerade noch die Augen zudrücken.
Sein letzter Blick ſagte mir, was ic

h längſt wußte: Von allen „An
deren“ war er doch der Beſte geweſen.
Als Kind hatte ic

h

ihn Vater genannt.
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Randbemerkung

Scholle und Stern
Kurt Geucke, der kürzlich ſeinen 60. Geburtstag begangen hat, iſt

ein Dichter, a
n

dem alle Strömungen, Richtungen und ſelbſtverſtändlich
auch die Mode in der Literatur ſpurlos abgeprallt ſind. Es iſt dies ein
Lob, das man nur wenigen zeitgenöſſiſchen Dichtern und Schriftſtellern
ſpenden kann. Geucke iſ

t

ſo verwachſen mit der klaſſiſchen Zeit der deut
ſchen Literatur, daß e

r überhaupt nicht aus ihrem Gedanken- und Dar
ſtellungskreiſe herauskann. Er verdient, von der literariſchen Geſchichtsſchrei
bung als der letzte Klaſſiker genannt zu werden. Ihm eignet als Drama
tiker das hohe Pathos Schillers, aber auch das aus dem tiefſten geholte
Ethos Goethes. Zur Strafe dafür, daß e

r den liebwerten Zeitgenoſſen

keine Konzeſſionen macht, werden ſeine Dramen „Sebaſtian“ und „Die
Tochter des Loredan“ nicht auf das Repertoire unſerer Bühnen geſetzt,
obgleich ſi

e in der Erſtaufführung von der geſamten Kritik mit höchſtem
Reſpekt aufgenommen worden ſind. -

Ueber den Dichter Geucke gibt das ſoeben erſchienene Buch „Scholle
und Stern“ (Konkordia Deutſche Verlagsanſtalt, Berlin), die beſte Aus
kunft. Es ſind darin Lieder und Balladen aus den verſchiedenſten Perio
den zuſammengeſtellt, daneben enthält die Sammlung auch Sinngedichte und
witzig hingeſetzte Aphorismen auf Tages- und Ewigkeitsfragen. Am
ſtärkſten iſ

t

Geucke als Balladendichter. Auch der ſprödeſte Stoff, ob er

der Mythe, dem Märchen oder der Alltagswelt entnommen iſt, wird für
ihn zu einem perſönlichen Erlebnis, das nach künſtleriſcher Geſtaltung
ringt. So kommt es, daß er für den Stoff ſtets den adäquaten Ausdruck
findet. Seine Sprache iſt wuchtig, die Vorgänge, die er ſchildert, ſind von
dramatiſchem Leben erfüllt. Jede Effekthaſcherei liegt ihm fern, jedes
Gedicht zeugt von der ſtrengſten Selbſtkritik. Geucke verdiente in die
weiteſten Kreiſe unſeres Volkes zu dringen. J. G.

Börſenſpiegel

Der betrogene Kapitaliſt

Unter dem „Kapitaliſten“ hat man ſich in dieſem Falle durchaus nicht
etwa nur den Großkapitaliſten vorzuſtellen, der auch heute noch als um
worbene und gefürchtete Macht daſteht, ſondern vor allem den kleinen und
mittleren Kapitaliſten, der ſich im Laufe ſeines Lebens einige Erſparniſ
angeſammelt hatte und dieſe nunmehr durch allerlei Kniffe und Kunſtgriff
mehr und mehr dahinſchwinden ſieht.
Zuerſt waren es die Papierſcheine, Bank- und Sparkaſſenguthaben, die

dahinſchmolzen, dann kamen die Anleihen a
n

die Reihe, ebenſo die Hypo
theken und ähnliche Forderungen, und nunmehr bemühen ſich auch zahlreiche
Verwaltungen, den Aktionär nach Möglichkeit zu entrechten, nachdem die
Börſenkriſe gerade manchen ſchwächeren Effektenbeſitzer zum Verkauf ſeiner
Papiere gedrängt hatte. Eine Zeitlang ſah e
s ſo aus, als hätten ſich
wenigſtens die Ausſichten für eine Aufwertung der Anleihe gebeſſert,
aber inzwiſchen ſtellen ſich, nachdem die Wahlſchlacht vorüber iſt, die Herren
Miniſter abermals auf den ſonderbaren, während des Wahlkampfes im

#
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allgemeinen aufgegebenen Standpunkt, man ſe
i

niemand etwas ſchuldig, und
aus dem Beſitz einer Anleihe des Deutſchen Reiches könne niemand irgend
ein Recht ableiten.
Eigentlich eine merkwürdige Auffaſſung. Denn e

s gab eine Zeit, in

welcher man in Regierungskreiſen anders dachte. Nämlich volle neun Jahre
hindurch, von 1914 bis 1923. Erſt im Jahre 1924 wurde nämlich die „Ent
deckung“ gemacht, daß wir gewiſſermaßen im Zuſtande des Bankerotts ſeien,
und daß alſo niemand Anſpruch auf Anleihezinſen erheben könne, während
alle die Jahre vorher, als unſere Finanzlage auch nicht um ein Haar beſſer
war als heute, keine Regierung auch nur a

n

eine Kürzung der Zinſen
dachte! Inzwiſchen hat ſich unſere Finanzlage derart gebeſſert, daß wir
einen Milliardenüberſchuß im Reichshaushalt haben. Aber ungeachtet
deſſen ſtellt ſich die Regierung nach wie vor auf den Standpunkt, Anleihen
verpflichteten zu nichts. Worauf die Frage wohl erlaubt iſt: Bei wieviel
Milliarden Überſchuß im Etat gedenkt die Regierung die Zinszahlungen
wieder aufzunehmen?
Wohl noch niemals iſ

t

eine derartig beſchämende Komödie aufgeführt

worden. Jahre hindurch wurden die Anleihezinſen in immer ſchlechterem
Gelde bezahlt, was man damals als ganz ſelbſtverſtändlich und als eine
Ehrenſache anſah. Im gleichen Augenblick aber, wo unſere Währung wie
der gut geworden iſt, wird erklärt, daß nunmehr die Zinſenzahlung gänzlich

zu unterbleiben habe, und daß man ſich vorbehalte, einzelne Anleihebeſitzer– gewiſſermaßen aus Mitleid – mit einer kleinen Summe abzufinden.
Hätte man bei Auflage der Anleihen erklärt, daß man unter Umſtänden
ſpäter die Zinszahlung einſtellen werde, ſo hätte ſich ganz gewiß niemand
gefunden, der die Anleihen gezeichnet hätte. Aber ſo etwas wird eben nicht
vorzeitig verraten, und wer bei einer ſolchen Gelegenheit hereinfällt und
ſein Geld verliert, der hat eben Unglück gehabt. Das war ſein Pech.
Böſe Beiſpiele verderben gute Sitten, und die Aktiengeſellſchaften, die

derartige Beiſpiele von oben her vor ſich ſahen, erkannten allmählich eben
falls, daß e

s unter Umſtänden viel gewinnbringender ſei, die Aktionäre
ſchlecht, anſtatt gut zu behandeln. Es gibt zwar eine Goldbilanzordnung;
aber was will das bedeuten? Es gibt ja auch andere Geſetze, nach denen
ſich indeſſen kein Menſch gerichtet hat, als es galt, alte Schulden zu be
zahlen. Warum alſo ſollte man jetzt nicht auch einmal im Gebiete des
Aktienweſens ſein Glück verſuchen?
Im Laufe der verfloſſenen Wochen haben viele Hunderte von deut

ſchen Aktiengeſellſchaften ihre Generalverſammlung abgehalten, um die Um
ſtellung auf Goldmark zu beſchließen, und bei dieſer Gelegenheit iſt es in

zahlreichen Fällen zu großen Benachteiligungen von Aktionären gekommen.

Es wurde geredet, geklagt und proteſtiert, aber meiſtens ohne Erfolg, und
auf die Wünſche der Oppoſition wurde nur dann eingegangen, wenn die
Verwaltung merkte, daß die Oppoſitionsgruppe ſtark genug ſei, um ihren
Anſprüchen auch einen gewiſſen Nachdruck zu verleihen.
Manche Fälle aber waren derart kraß, daß man in der Tat die Emp

findung hatte, die Aktionärrechte würden in unerhörteſter Weiſe beein
trächtigt, wobei die unklaren Geſetzesbeſtimmungen eine leider ſehr will
kommene Handhabe boten. Etwa im Falle der Döring & Lehrmann
Akt. - Geſ., wo e
s

ſich um eine Vergewaltigung der Vorzugsaktionäre
handelte, wie man ſi
e

ſich rückſichtsloſer kaum denken kann. Bisher hatten
nämlich die Vorzugsaktienbeſitzer der Geſellſchaft angenommen, ihre Vor
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zugsaktien ſeien ſolche, auf welche die Beſtimmungen über Vorkriegs
vorzugsaktien Anwendung fänden. Die Verwaltung hatte indeſſen plötzlich
die Entdeckung gemacht, dieſe Vorzugsaktien ſtammten zwar bereits aus
der Vorkriegszeit, aber die Beſtimmungen der Goldbilanz ſeien trotzdem
nicht auf ſie anwendbar, und zwar deswegen, weil die beſagten Vorzugs
aktien ſchon einmal ein Bezugsrecht erhalten hätten. Was dieſes Bezugs
recht wohl wert geweſen iſt! Aber der fadenſcheinige Vorwand war vor
handen, die Aktien anders zu behandeln, als man bisher allgemein ange
nommen hatte, und d

a

die Oppoſition zu ſchwach war, mußte ſi
e

ſich dieſe
Vergewaltigung leider gefallen laſſen. e ſi

e etwas ſtärker geweſen,

ſo wären die Dinge vielleicht anders gekommen, aber eine Verwaltung,
welche über die genügende Macht verfügt, pflegt mit Kleinaktionären nicht
immer ſchonend umzugehen.

Etwas anderes iſt es natürlich, wenn ſi
e ſelbſt die Vorzugsaktien be

ſitzt, und e
s

macht einen wenig erhebenden Eindruck, wenn man jetzt ſieht,

wie die im Laufe der letzten Jahre geſchaffenen Vorzugsaktien ſämtlich
auf ihren Goldeinzahlungswert umgeſtellt werden, ſo daß alſo die glück
lichen Beſitzer dieſer Papiere – die natürlich ausnahmslos den Ver
waltungskreiſen angehören – keinerlei Inflationsverluſte zu erleiden
hatten, ſondern vielmehr auf Koſten der übrigen Aktionäre den vollen Gold
wert ihrer Einzahlung wiedererhalten, während die Verluſte von der armen
Maſſe der andern Aktionäre getragen werden. Und alles das auf Grund
geradezu unſinniger Geſetze. Denn wie will man e

s beiſpielsweiſe recht
fertigen, daß ein Vorkriegs-Vorzugsaktionär im günſtigſten Falle mit

1
5 vH. aufgewertet wird, dagegen ein Vorzugsaktienbeſitzer aus dem

Jahre 1920 oder 1923 mit dem vollen Einzahlungswerte ſeiner Aktien?
Das Kapitel der Vorzugsaktien iſt überhaupt ſehr traurig. Denn es

gibt Geſellſchaften, die ihrerſeits kaum eine Subſtanzeinbuße erlitten haben.
In dieſem Falle ſind alſo die Aktienbeſitzer weit beſſer geſtellt als die Be
ſitzer der Vorzugsaktien. Und wie iſ

t

e
s in dem noch viel häufigeren

und viel kraſſeren Falle der Obligationen? Die Harpener Bergbau-Geſell
ſchaft hat beiſpielsweiſe überhaupt keinen Subſtanzverluſt gehabt und legt
ihre Aktien nicht zuſammen, die Obligationsbeſitzer aber werden mit ganzen

1
5 vH. abgefunden, obwohl zu der Zeit, als ſie die Obligationen erwarben,

die Rechtslage derart war, daß die Obligationäre bis auf den letzten
Pfennig hätten befriedigt werden müſſen, bevor die Aktionäre auch nur den
kleinſten Betrag hätten erhalten können. Jetzt iſ

t

dieſes Verhältnis ganz
einfach umgekehrt worden, und die Harpener Geſellſchaft verdient auf
dieſe Weiſe 30 Millionen Mark. Die Aktien ſtehen wieder über 100 vH.,
und die Aktionäre werden gute Dividenden erhalten, während die armen
Obligationsbeſitzer einſtweilen überhaupt nichts – bis zum Jahre 1923 –

zu beanſpruchen haben, und dann gibt man ihnen insgeſamt ſoviel, wie
etwa eine einmalige Jahresdividende auf die Aktien aumacht.
So iſt der arme Kapitaliſt, das heißt im weſentlichen der Klein

kapitaliſt, von allen Seiten ausgeplündert und betrogen worden. Mochte er

Anleihen, Hypotheken, Vorzugsaktien oder Obligationen beſitzen, und an
dieſer Plünderung haben ſich alle beteiligt, die überhaupt dazu in der Lage
waren, d
a

niemand hinter den andern zurückſtehen wollte. Ein wahrhaft
erhebendes Schauſpiel und ein würdiges Zeichen unſerer glorreichen
Zeiten. Florian.

Für den redaktionellen Teil verantwortlich: Dr. Heinrich Ilg en ſtein, Charlottenburg. A
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Für den geſchäftlichen Teil verantwortlich: Paul Lentz, Berlin W 30, Motzſtr 1
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